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iefeS !fteujalj)r§blatt ift ba§ erfte ber $eif)e, bie bie 3etttraibibftot|ef 3üricf),

bie ^(cujal)rvblättcr ber ehemaligen ©tabtbibliottjef fortfe|enb, £)erau£gu=

geben gebenft, StEBetfi fie bei ber (Gelegenheit au§ itjren ©d(jä§en ba§ ?trd)tu

Der Tvanii lic ©irjel §u Säßort fonunen fäfit, fo rotll and) fie bänttt nur eine ^ßflidjt

ber &anfbarfeit erfüllen: burd) bie @d|enfung be§ §ir§eteif)it>§ mürbe bereit*

ftofj gegeben §u ber Sammlung gürdjerifdjer gamilienartfn'öe , bereit fidj unfer

Snftitut beute rühmen barf uub bie (joffentlidj aud) roeiterffin gebeifjficfj au=

roadjfen mirb. Taft üon ben ©liebem ber gamitie gerabe ber ältere ©tabt=

ar.u §an3 (Safpar §um ©predjer gewählt mürbe, gefdjaf) mit Söebadjt. £)en

3ürcf)ern ift er eigentftcf) nur befannt au* bem fegen§reicf)en 2ötr!en feiner

äftanne^eit, at* (Mvüuber ber |efoetifd)en ©efeCCfd^aft, aU SSerfaffer be§ ptn'lo?

[öptn'fcfjen 93auer§, d§ „^irgel ber SUceufdjenfrcunb." Unfer bie3jäf)rigeg 9£eu=

janrsblatt, oerfafjt öon einem unferer 93tbßotr)efare, möchte geigen, baft er and)

in ben 3ar)ren feiner (SutmicHung bereite Xreffftdje^ geleiftet fjat, afö Mittler

jmifd^en 3ur^ uub beut beutfd)en Horben fogar eine gemiffe uterargefdjidjtlidje

Söebeutung beanfprudjen barf.

2)a§ beigegebene SBilbniä Birgels ftatnmt aus beut Söcftfc ber @tabtbibliotf)ef,

ber e§ augeufebeiulidj, $u nid)t inerjr nacfjmetebarer $eit, tion ber naturfürfdjenben

(Sefettfdjaft pgefommen ift ; benu §irget madjt über bie ©ntftefjung be3 33itbe§

in einer flehten gfamiftencfjronif be§ 2lrdjio3 (
sJco. 212) folgenbe Angaben : „£)ie

|naturforfdjeitbe] (Sefettfdjaft tieft burd) §. Dl)(enf)eing, SDfätgtteb ber SOcatjIerafa-

bemie in 5Bien, mein Portrait verfertigen, uub in unferm SSerfammlung^immer

auf ber Steifen aufftetlen."

Sie SiOliot^efsgeituttg
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On ben toettoollften ©eftänben beg Sfrdfjfog bor ^amitte gir^el gehören bie

©riefe, bie an ben ättern 3of)ann (Safaar ©irget, 6eitn Sonnenberg, beti

Stabtar^t, gerietet morben finb. SBertoofl nidjt allein bor 3af)I und) and)

bitrd) bie Sßerfönltcftfeiten, bie bie ©riefe fdjrieben. ©elbft bei nur oberfläd)

Itytm $urdjgef)en ihrer 9^et^e begegnet ung eine plle tum tarnen, bie ium

ber ®ejd§itf)te, ber ßiteratur, bor Vatnft ber einen guten ttlaug haben, ßroei

öon ibiten beben ftd§ befonberg berank: (Efjriftian dtvalb t>on JHeift unb 3ol>ann

äBiltyelm ßubhrig ©leim,

Tie ©riefe Nileift^ an ©tr^el würben nadj ben Originalen im Strcfn'b ber

gamitie bereits früher öeröffentlid)t
;

*) bie Peinig an ifm, big jefet gänalid) nn=

befartnt,
follen Ijente folgen.

©leim ift mit gug ber Slllertoeltgfreunb genannt morben. 2Bo immer eine

neue gigur in feiner sJcäf)e erfcfjeint, fann man getüifj fein, bafe fte in aller-

näd^fter Seit oon ifjm in ein 3teunbfc§afigoerpltmg hineingezogen merben mirb.

Sfödjt bie gretmbfdmft allerbtngg, tote mir fie auffaffett, oielmerjr jene burcfjauä

literarifcf) gefärbten, mit ber Pflege Don allerlei ©ogrjeiten gegen anbere ge-

mixten ©egiefmugen, bie bag gtoette Tritte! beg 18. 3af)rf)unbertg unter beut

®efüf)l oerftanb. 2(18 unbebingt notmenbiger ©eftanbteil gefeilt fidj ba§u ein

faielerifdjeg, man röödjte fageu finblidjeg ©ortäufdjen oon $ärtlid)feit, bie in

foldjer Tiefe gar nicfjt Dorrjanben mar. Ter Stugbfiicf beg ©efüp erfd)eint

midjtiger alg bag ©efüf)I felbft: gezierte ©mpfmbelei - mit beut äöorte femt*

Zeichnet §tr§el ftmter einmal biefe gange 2trt treffenb,

©erabe fo ging eg aud), alg ,§ang ßafpar §iqel in ©(eimS Greife trat,

©leim münfcfjt fofort mit §eftig!eit, ben ©aft aug ber ©dfjroeia fennen gu lernen;

5 er föfjt ifm, ber ifjm bod) perfönlicr) nnbelannt ift, beftürmen, fo balb tute möglid)

- nad) ©erlitt §n fommen; ber gemeinsame greunb Meift toirb gebrängt, bie

©efatmtfdjaft p Vermitteln. Slfö biefe bann enblid) gemalt ift, fteUt ftd) freilidj

fogletd) Uttfriebe ein. 2Bie meift, fann steint aud) girret gegenüber bag ^atro-

nifteren ttidjt raffen; mag fcpmmer ift: er mill ifm nid)t ernft nefraten. §tr§el

föfjt ftdt) bag ntd)t gefallen unb beflagt ftd) bitter
; fo beginnt ber ©rieftuedjfel

^er betbett mit einem ©ntfdmlbigunggfcrjreiben ©teintg. ©alb ftefjt biefer bann
ein, ba|3 er §ang Safrar ntd)t richtig beurteilt fjat, er lernt ifm mefjr unb mefjr

fdjäfcen, fo fefjr enblid), baft er ftd) bei ber MMkijx beg greunbeg iug ©ater=

lanb su Äfetft äußert, er fei über ben 2lbfd)ieb fo empfinblic^, bafe er alleg

anbern ©rantg unb Srgerg oergeffe unb allein baran gebenfe, bag er il)n auf

Withdrawn from Crerar Library
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ettrig miffen [olle.
2
) — 3m ßaufe ber Sarjre toerben bie 93egier)ungen gemeffenet

ttttb jadilidicr: gang merfttriirbig mutet fcrjtiejsticf) ber elegifdr)e, refignierte £on

in ben legten ^Briefen ($Ieim3 an. @r ift unoerrjeiratet geblieben, bie friiljeren

Jreunbe ftnb geftorfcen ober babeit fidj t»on itjnt geroenbet, bie literatifdjen Qu-

ftänbe fmb anbere getoorben : e§ jtöjeint, bafj er mit bem gunerjntenben Hilter bie

SBereinfatmmg, in ber er lebte, immer jkr)mergüct|er empfunben r)at

3m gangen bringen biefe $eu(jmffe einer greünbfcrjaft nidjtö eigentlich Wette*.

Xoch runben fte ba$ un§ berannte ÜBilb tum ($leim§ ^erfbnlicljfeit au manchen

©teilen glücflid) ab, unb Betonen genriffe Seiten feinet (£f)arafter§ fo, baf fie

Elarer beroortreten al3 bisher. 5lnbererfeit§ feftigen fie bie ferjou burdj bie

Söriefe ®teift§ an Jpirgel gewonnene Überzeugung, ba$ btefer in ber ®ette, bie

f tcli oon ben ;jürd)cru gu ben braitbenburgifdjcu Diestern l)imtberfcl)laug, ein

nid)t gering gu ad)tcube3 ($tieb geroefen ift.

3ot)ann ßafpar §irgel ttmrbe am 2h äftärg 1725 geboren: „TOttmoctjS

Den 2V ÜDtortij 1725 morgens ^uüjdjen 2 unb 3 Ul)r fjat meine§ & ®9§tt$*

franm roiberuutb ein Sbljulj geoofjren unb barauf in bem ?(beubgebätt in ber

^farr.Siircl) allster gum (&x. fünfter ufj I). Xattff gebebt morbett, namen§

Jpanfj üafpar." 3
) Seine ^Tinbljeit oerlebte er, gufammeu mit bem um gmet

garjre jüngeren trüber Salomen, in Cappel, roo ber SBater §au§ Eafpar Birgel,

beim Börner, Amtmann mar. £)ie anmutige Umgebung be§ Drte§, ber ftete

393ecf)fel länblict}er Tätigfeiten, bie ifmi oor Hugeu maren, tonnten ntcf)t o|ne

Einbruc! auf ben lebhaften, für attcZ empfänglichen Knaben bleiben. Üftocr) im

reifen ü)J£anne*alter gebeult er jener Tage in frotjer Erinnerung: „an biefent

Ort floffeu mir bie ferjönften Sarjre be3 Sebent; bie 8at)re ber Unfdjittb f)in,

roo bie ©eetenfräfte fiel) gu entroicfeln anfingen."

Jritfje begannen bie tücrjtigen, frommen Eltern, „bei meldten jebermaun

n od) Spuren ber (^otre*furd)t, llufdjulb ber Sitten unb Dieblicrjfeit ber alten

Seiten gu fefjen glaubte, bie fiel) mit einer unoerbroffeueu ?lrbeitfamfeit unb

Sparfantrcit oerbanben", ben ftmbern bie erften begriffe ber Religion unb

SDßoral einguprägen, $)ie Sftutter la3 au* ber SBiOel oor, geigte bie Silber unb

ergäfjlte unb ertlärte bie heiligen (^ejcrjidjteu an itjueu. Sur Jamtlientreife

erbaute mau fiel) au Seitfmungen, bie riifjrenbe unb errjebenbe ^egebenljeiten

barfteßten ; ^Belehrungen mürben barau gefuüpft unb bie ®inber ermahnt, ben

gefd)ilberteu ^eifpieleu be£ (Sbelututs unb ber Wäcbfteuliebe nacfjgueifern,

SBenn int SBirtter ber Rater bie Söljue auf§ Eanb f)inau3 mitgenommen hatte,

nnb fte abenbS bei Ijclier Witterung bie ^radjt be§ girmameutä betonnberteu,

nannte er it)nen bie Stauten ber Sterne unb Sterubilber unb lehrte fte beit

SBau bee Rimmels kennen, ibnen
rr
bte ©rö^e unb Söeiöljeit ($otte8 be§ Scrjopfer^

|il fühlen 311 geben".
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&a)u tarn, baft im SUumnatSinfipeftor Aoh. 3af, Sünder, betn unfere

Btbliotfye! bte Sammlung ber ©imleriana oerbonft, bei redete Sekret für bie

beiben Knaben gefunben roorben war, @r gab tt)nen nicht nur ritt« feftge

fügte ©cfyulbilbung, [onbe.ni tou^te and) ihr SnnereS mit berftiinbmSbotter Siebe

$ti erhöhen. Vitt ber Ipanb ©imlerS, fagi §ir$el fpfcter, &abe er fidj au bte

^Betrachtung ber SRatur geroöljut, an feiner £anb gelernt, „bie Eugenb unb

bte ®röfte ber ©ecle in bem 93auer oereljren", ©imler fei atjo für ihn eine

ber totdjttgften Duetten geroefen, aus roeldjer ba8 (tiefte, roaä feine Seele am

meiften oergnüge, unb ihm bte Wacbficbt feiner Mitbürger bei ben i i)m anoet

trau ton ©efdjäfteu erroerbe.

3m 3a(jre I7:;n tarn ber fjoeben orbinierte Sodann ®eorg ©utjer &ttm

SSefudje ©imlerS uad) kappet. ©3 lag naf)e, baft aud) bor junge £mn§ Kafpar

bte Sefanntfdjaft mit bem ©afte fudjte ; bie SSertrautljeit bor beiben xov&ß, unb

in tager Qtit toaren fie Orreunbe geworben, ©ulger, ein 3ögtog 3of)anne3

©eftner§, be£ ©rünber§ ber ^aturforfd^enben ©efellfcfyaft in Nitrid), l)atte fief)

feinet ßet)rer§ metl)obifd)e Wxt gu benfen grünblid) §u eigen gemalt, er hatte

oon ihm bie ßiebe §ur Statur gelernt unb ben unermüblidjen ©ifer, bie 3U=

fammenfyänge ifjrer ©rfd^einungen §u erforfdjen. Ta oben traf er fid) mit §irget,

©te töanberten jufammen, beobachteten
,

fammelten. steinen 5lugenbü<f tieft

©ulger „auf biefen ©pagiergängen ungenu|t, fein Mutten, fein bejonber* ge=

bübeter 8 teilt, feine ©rbart blieb Ujin unbemerft, immer febmeiften feine Sßlicfe

fjerum, roo fie ihm ettoaä Unbekanntem entbetfen möchten"; £>urdj ©ulger, meint

§ir§el, roarb in ifjm ber ©ebanfe gettJedt, fid) einem Berufe 51t wibmen, ber

mit ber Unterfucfjung ber Statur in ber engften SBerbinbung ftänbe. — Tie

greuubfdjaft ber beiben fjat big in* fpätefte Sitter gebauert
;

fie ijat ifjr SDenfmal

gefunbcit in §irget§ Sin (Steint über ©ulger ben SBetoeifen,

§an§ SafparS Sßater gab bie Cappeler 3lmtntann§ftette 1740 auf unb

fiebelte mit ber ganzen gamilie roieber uad) Qüxid) über; für ben ©ofm. 6e=

bmkk ba§> ben Übergang au3 beut l)äu*ücf)eu Unterricht in ben ber Slnftalt.

3(m (Sarotinum, in ba§ er algbatb eintrat, uurften bäumte, bor allen anberu

geartet, 3of)anne§ ©eftner, ber Slrgt, unb bie beiben ©rgietjer §um ©efdjmatf

in ben fronen SBiffenfd^aften, SSobraer unb Söreitinger.

Über bie ©renken ber ©efjtoeig anerfannt, tüchtig al$ Sftaturforftfjer unb

äßat^ematifer, glänzte ©eftner bor altem in ber üBotanif. £ro| feiner garten ©e=

funbf)eit, bie toette Reifen unmögttd^ ntadjte, mar e§ ifjiu gelungen, au^gebe^nte

©ammlungen an fangen, Mineralien, anatontifc^en Präparaten, pl)t)fifati)ci)eu

Snftrumenten jufammenjubringen. liefen ganzen, für jene 3 eit red}t beträft*

liefen §ttf§apparat ftettte er mit nie oerfaejenber S5ereitwittigfeit in ben ^ieuft

fetner ©djüter unb geteerten greunbe. 3n Serben mar er überzeugten %\\*

t)änger ber SSolffifd)en Slufftärung^ttofop^te geworben; aH er naef)

$nrücffet)rte, fuctjte er aud) bei feiner ße^rtätigfeit, bie ficf) übrigen^ nidjt nur
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auf bie Sdfjule 6efdjränfte, tue Kenntnis ber ©runbfäke be* ©t)ftcm* 51t oer=

breiten, ©r brang auf fdjarfe§ begriffliches Kenten, auf flare $bgren§ung ber

burd) ^Beobachtung ober ©£periment gewonnenen 9^ efultäte oon eiuauber. gür

manchen mag ba§ nidjt leidet gewefen fein, wie berat überhaupt ©ef$ucr§

ßetyrweife hohe SSfafprüdje an bie üftitarbeit feiner ©datier geftettt 51t fjaben

[djeint. Birgel erzählt, wie er es liebte, in langen £)iftaten bie ©rgebniffe feiner

Jorfdjungen gu übermitteln ; bie ©rgebniffe nur — ber 2®eg, auf bem er $u

il)iteu gelangt mar, blieb fort; bie ©djüler Ratten itjn felbft §u finben. gür

einfachem 3u^ren war fein tylafy ; e§ tmrgte angerannt §uf)aufe uad) gearbeitet

Werben, SBer ba§ aber tat, bem tonnte ber Qsrfolg : mit weldjem ©tol^ fdjitbert

£an§ ßafpar, Wie er feft uub gefiebert in feinem SBiffeu oon ber Statur beim

Eintritt in bie Uniöerfität beu anbem ©tubenten gegenüberftanb

!

Dem Unterrichte ($3ef3iter§ banftc §tr^e( feine worjlgegrüubeten naturwiffen*

jctyaftftdjen föenntniffe, eine gute ©cfjuiung be§ Bcrftaube§ uub ba£ Vermögen,

in feinem teufen olt)ne §üfe Weiterkommen, SDie erforbedict)en ©runbbegrtffe

tagen, Wie er fiel; au^brüdt, fdjon iu feinem ®opf, fie mürben mir anfdjau*

lidjer unb behüten ftcf) im Umfange auf. —
Qu ber Seit, afe §irget in ba§ obere Kollegium aufgenommen mürbe, um

1740 alfo, fjatte Vreitittger bie $rittfcr)e £)id)tfunft unb feine ®ritifd)e 5l6t)anblung

bon ber sJcatur, beu 5lbfid)ten unb bem ©ebraudje ber ®(etd)ttiffe erfdjeinen

(äffen. 3m gleichen 3af)re fanten 33obnter3 fritiftfje S(bt)anbtung oon bem

SBunberbaren in ber Sßoefie uub beffen Verbinbung mit bem S9Sa§ r fd; einlief eit

,

ein Satyr fpäter feine ^ritifdjen Betrachtungen über bie poetifdjen ($emälbe ber

^irfjter herauf. SDcit ber Veröffentlichung biefer
s^rogrammfcr)rtfteu flammte

ber fcfjon einmal beigelegte ©treit groifdjen ®ottfdjcb uub beu $ürd)ern oon

neuem empor. Unb biennal - c§> tjanbclt ftcf), gang Weit gefaxt, um beu

Borrang oon Verftaubeätätigfett ober ^fjantafie im ©erjaffen be§ 3)idjter§ —
hielt er ba3 literartfdje 3)eutfd)laub faft aubertfjalb 3ahr£el)nte in Altern.

ßmar geigte fidj halb genug, auf meldje ©eite ftcf) ber ©ieg neigen mürbe

:

ber triebe hätte fd)on uad) furger $ett gefdjloffeu Werben fönnen, §umal bie

ÖJegenfä^e im ($rttnbe genommen fo tiefgreifeub gar nicht Waren. sJcid)t nur

Wir füllen fo — fct)ou bantal§ gab e£ ©nfidjtige, bie über bie Veredjtigung

be§ §aber§ ttyre eigenen (Gebauten hatten, bie jum minbeften mit ber 2lrt,

wie oon beiben ©eiteu §u gelbe gebogen mürbe, ntdjt einüerftanben Waren,

,,3d) Weifj fdjon", fetyreibt ©(eint au U^ im ©eptentber 1743, „bafs Styre

Meinung oon beut ©treite jwifctyen ©ottfdjeb uub beu ©djweigero mit ber

meinigen übereinfommt. ©te machen ftcf) betbe bei beu Vernünftigen ladjertid).

vs et; bin e§ fdjon überbrüffig, alte bie Sßoffen §u lefeu, 51t weldjen biefer gfeber*

Weg s
2lulaf3 gegeben. Tie SßarteiftdPeiten ftub £)ratbgretflidj/

4
) £>a§ gerabe

mar es — oon Anfang an war allerlei perfönttd)e3 in bie getybe hereingetragen

morben ; mit beu Jatyren, at§ auf beiben ©eiten bie 5lnt)ängcrfd)aft mud)*,
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ttafym ba$ immer mef)r ju; fcfjtieftttcr) iibertoog e$ Beinahe gang. Mn bie Sad)e

backten nur nodj wenige, an bie Sßerfon fafi alle. Tic Scf)tt>ei$er innren

„rafeub", „grob"; biefe toieberum Jpradjen boti ©ottfcr)eb nur atä von bem

großen, fetten 3)un8, bem $önig Xeutoboct), bem ©ofjettpriefter ber Tuiuuiljeit.

®ottfcr)eb f)ätte too^l am er)eften bte §anb jum ^rieben geboten, öobmet aber,

biefe tuarjre fax et tubn belli, ^raubfadel uub Wriegvbrüinuiete, uuo er bei

einmal beifu, ber unermüblicf) neuen ^iiubftoff fü* bie Stammen l)crbei

jdileppte, war unöerföfjnücf). Überall [eiterte er an, mahnte ßäffige, ftüt.tfe 2t>an

fenbe, fucrjte neue Kämpfer gewinnen; feine eifernbe Sorge ging fo weit,

regelrechte lirerarijdje @Jefanbtfd)aften in bie befreuttbeteit sJieid)e au^nrüften,

Iriumplnerenb beiftt e§ Stnfang 1 74:5 : „Ter ©ieg (jat fid) uöttig auf unfere

Seite getenfet, feitbem §err Siäcoro in einer öffentttdtjen ©rftftrung int Wanten

ber um breit öerftänbigen 3)eutfd)en ©ottfdjcben ttub feiner ©equelle ben Vlue

puber gegeben. @r traftiert fie tüte 3bioten, üücagifter ttub ©cfjüter. Überbieg

bat ein Unbefannter [fHoft
|
ein burte§que§ <35ebicf)t auf ®ottfcf)eb gemacht, ba§

ungemein fdjarf ttub beifienb ift. ©eitbem ift ©ottfdjeb oerrufen, tute ber böfe

Pfennig, Senn er (Sljre tut Seib fjätte, fo tonnte tym feine ©tippe mer)r

fdjmedcn. 2tber er bertjärtet fein §er§, wie fein SBerftanb öerfanbet ift uub

toaffnet ftcf) 51t einer unmädjtigen ©egentoetjr. .
." 5

) Uttb weiter: ,,3d) fjabe

mitten in ©actjfen §tr»een greunbe, wetdje utid) mit gang ©adjfen öerföfuien.

3dj barf irjtten alte Sorgen für ben (SJefdjmacf atwertrauen uub bie (Seiftet

ber $ritif, bie pfeife ber Satire beifeite legen, wann id) witf. Ter gute ($e=

fdjinacf ift etabliert unb wirb fo leicht nicfjt merjr untergeben." 6
)

"Huer) in 3üricf) t)atte 23obmer bafür geforgt, ber ©adje be£ guten ©e=

fdjmads eine ©djar fixerer Parteigänger ^u werben. $or allem waren ba§

feine ©djüter am Garoümtm.

Ungefähr TOtte Oftober ober 9lnfang§ ^cooember 1743 war eine ^it^arjt

feiner Qögüttge 51t einem Itterarifdjett SHttb bereinigt toorbeu, ber SBadjfenbett

0)efeUfctjaft, beffen S5orfi^ Söobmer übernahm unb beffeu Qtvtd ^ar, bit WxU
glieber in ber „SBofylrebenfjeit, ber ^idjtfttnft, ber (Sritid uub ber tetttfdjen

©pradj §u üben". 7
)

©leid) bie erften Schritte ber jungen ©rüttbitng begleiteten

9ceib uub TOftgunft
;
Sorjann §einridj Sewing fpricrjt in einem Vortrage be3

SaljreS 1743 oon ben ,,f)örjnifd)eu Urteilen ber Mitbürger unferer ©dritte,

Wetdje gang einmütig un§, bie toir bie Qeit mit foldjeu unnü^en ©adjett oer=

berben, für Unfinnige uttb Stjoreu au§fd)reien\ — SDocr) bie SBadjfenben —
fie Ratten aU SBa()(fprucrj ba§: Qutefyt roirb au§ bem 6cr)öf$ting ein S3aunt,

„Tandem fit surculus arbos" geluäfjÜ — tieften fiefj ba§ toenig fümmeru.

Sßöcrjeittficr), an ben ©ottutagitadjmittagen, famett fie bei einem TOtgtiebe §u=

fantmen, um gu bi^ptttieren, unb eigene ober frembe poetifdje ©djöpfungett oor^u*

tefen. 2)eu §of)epuuft ber ©i|ung bitbete getobljttüdj ein längerer Vortrag,

mit aufcf)üeftettber ^)i§fuffion. S)iefe „^b^anbtungen", bie unö, §uin %exl tooljt
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nur, in \w\ äRanuffriptbänben bor ;VittraIbibliotl)ef ßürtcr) erfialten fiitb,
8
)

befdjäfttgen fiel) ber ^auptfadje naef) mit (tterorifc^^äft^etif^en ©pefulattonen

;

baneben umreit momlijdH^ilofopljiferje fernen, in ber 2lrt ber $)i§futfe ber

üföaler, beliebt. Sßir finben ferner Überjetjungen, 5. 23. bie be§ erfteit ©efangeS

„mtv bem Tante Don ber §ötte"; poetifcfje $erfuef)e ber DJcitglieber, metft fabeln,

baS ßieblingSmufenftnb SöobmerS unb 93reitinger£
;

!ür§, ber Seiter ber 23er=

fammtungen I)at offenbar barauf gefeiert, bie $ortrag£folgen fo mannigfach unb

anregenb tote mögttcf) ju geftalten.

Tie 3al)l ber äftitglieber uarjnt balb §u; neben ben beiben fä^igften

.stopfen, Sodann ©eorg ©cJjuftfiejs unb bem f)offunug§oolten, frü^ geftorbenen

§ciurid) ßanbolt, gehörten ber ©efellfd)aft an : 3of)amt Gafpar §e^ ; ber nad)*

maftge Pfarrer öon gombrccfjtifon, geinridj Üftäf; bie trüber §eiurid) unb

Wttbolf lllridj; Sodann §etnrid) ©djing, fpäter Pfarrer tu Ältftetteii
;
§eiuridj

SButtinger; CSljriftopt) ©rfyarb; ©alonton §irgel, §an§ (£afpar£ .jüngerer S3ru-

ber; unb enblid) biefer felbft.

§ir§el mar fidjerlicf) eines ber rüfyrigften ÜUcitglieber in bem gangen Greife.

9tidjt nur fdjeint er berjenige gemefen gu fein, ber bie 3been 93obmerS oou

ber gu grünbeuben Ökfeltjdjaft inS ^rafttfdje ttmfe|te, inbem er if>re ©afcuugen

üerfafjte, fonbern er naljm aud) regften Anteil an ben SSerfammlungen. $on

ben breiunbfünf^ig Vorträgen, bie mir noef) befr|en, ftammen nidjt meniger als

elf öon ifjm, alfo merjr als ein fünftel. 3n ben betben Safjren 1743 unb

1744 l)at er folgeube Beiträge §ur ©ammluug ber ^erfuerje beigefteuert : 95er=

fud) eines SöetoeifcS, bafc bie poetiferje ßeljrart bie befte fei gur SBerbefferung

ber DJc'enfdjen. — Über bie $nnefjmlicf)feit ber 95erge=9leifeti. — $on ber

poetijdjen ©djreibart. — Sßerfucf) einer ^Rebe Don bem Vergnügen aus ber

Wrpehoiffenfcrjaft. — 23erfud) öon ber magren 23erebfamfeit. — $erfud) einer

Vluflbfung ber grage oon ber magren ($röf3e. — ^erfttcr) einer iluterfudutng

oon ber Urjacf) unb bem Sftufcen ber Skrfcfjiebenfyeit ber menfdjlierjen Üföeigungen,

— Sßerfttd) eines moralijtfjen £)iSfurfeS, — Slbbilbung eines üon 3orn tafen=

ben Dtenfebjen. — Sfteue gabeln: Tie Taube unb ber ®eier. Tie^ttf) unb bie

©eij^. Wpollo, ba* *ßfcrb unb ber ©fei. Ter in einen Säger oerroaubelte §trferj

unb ber Jupiter. Ter Zitronenbaum unb ber Apfelbaum. — Bürger ©ntmttrf

eine§ SSeifen, in retinfreien Herfen.

Tie fritifdjen ©erfudje Birgels fteljen, mie übrigens and) bie ber anbern

SBortragenben unb mie aud) gar nidjt auberS $u erwarten mar, feft auf bem

öoben ber ßeljte ber ©djtoeiger, SlngriffSluftig, mit allerlei ©eitenfjieben auf

bie „tummen" &eipgiger, mit öiet gutem SBitten unb im gangen nidjt otjtte

(^ifcljid, in ber gorm aflerbingS meift ungelen!, ijanMt §anS Safpar fein

Tl)ema ab, inaitcrjmal fo treu ben Meinungen ber £et)rcr folgenb, baft mau

ben Ringer auf bie ©teilen ibjrer ©eljriften legen formte, bie if)m gerabe öor*

jeljiuebten. 3o, mentt er fiel) in beut $erfncf), baf? bie poetifdje Se^rart bie
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befte [ei ;mr Sßcrbefferung ber Sßtcnfdfyen, a(d (Gegner einer 5luffaffung bet ^oefie

beteuut, bie fte gleicfyfefct mil gebunbener ©djreibari unb bie jd)led)tefteu Stüde

mit biejem „fcf)önen £itui" Jdjmüdt, tnenn fie ftdj nur und) betn Haft fefen

[äffen unb „mit bem Ijinterften SBori und in bie Dfjrcn tlingeln". ,yür öirjcl

ift Sßoefte eine SRacfyafymung ber 9tatur, toeldje bie SBafyrtjeiten nur derbeefi

unb unter tuatyrjcfyeinlicfjen SBitbern üorträgt Won,; bie frittfcfje Tidjtt'nnft affo

unb ber ©obmer ber fritifdjen ^Betrachtungen über bie peetiföen ®emälbe ber

liierter. - Ober man oergleidje 311 bor folgenben ©teile auä bem SBortrage:

Öfen ber poetifcf)en Schreibart, 83reitinger3 frittfcfje 3lbl)anblung uon ber Statur,

ben Hbftd)ten unb bem (5Jebraud)e ber ©feicfjniffe : „3dj t)ätte Ijier ein toetteS

Jelb oor mir, uon bem
.
SERißbraucf) ber 9ftetapf)oren gu reben, roorinnen §off

lnaniivunilban nnb ßof)enftein gefel)let; id) tonnte auefj auf ber anbern Seiten

bie jd)lintmen Urteile ber Seidiger: ttriberlegen, meldje burd) ben $zf)ltt ge

melbter $)icfjter erjdired't nun gar aüe3 §olje al§ fcfjroutftig oermorfeu, unb

alfo überall eine t'riedjenbe ©djreibart einzuführen getrachtet, allein id) übergebe

es mit Adeif,, ba folcfje§ öon fo gelehrten Männern fcfjon öftere gefdjeljen ift."

S)a§ (Sfebidjt SB'on ber Vluuebmlicfjfeit ber 23erge*ifteifen gibt allerlei 9lato

(dn'lberungen, nierjt ungettKinbt in §allerfd)er 5lrt (Erinnerungen berarbettenb,

bie uon einer Steife §ir§el3 mit bem greuube ©u%er flammen. ?f)r $roecf roar

ein tmrurmiffeufdjaftücfjer ; angetreten mürbe fie am 11. Sluguft 1742, „in

©egleit £>rn, Sot). Safpar ^irgeB, Med. Stud.", rote ©ul^er Jagt; am 28. be§-

[etben äftonal3 mar fie beenbtgt £)ie SSanberung führte burd) bie Kantone

Qug, ©djtt% Sutern, Unterroalben, Urt unb einen Seil bc£ S8üubnerlanbe§

;

bie ©djbnljeiteu ber §eimat muffen einen fo tiefen (Sinbrucf auf §au£ (Safpar

gemacht haben, baß er in feinem poettfeljen $erfud) fräftige Söorte be£ Xabel§

finbet für bie, bie in bie $rembe reifen, ftatt ba§ eigene Saub fennen ju lernen.

„$)enn jagt : luaö reifet i(;v in ferne Örter diu ?

3ft nieft ba§ SBatcrlanb betn oor$u$ief)n ?

£)ttnti r)ier l)at bie Kultur, nja§ nn§ bie ©hm' entliefet,

2ßa§ nützet, iüci§ ergötzt, unb wa§ un§ ftauneu macfyt

'»Jftit fovgeuoller ^anb oerfniipft in etn§ gebracht."

%m mertüottften für ben ^Biographen aber ift bie Slbbilbung eines uon

Qorn rafenben äftenfehen. 9Md)t tljrer literarifdjen Dualitäten inegen, fonberu

mei( fie un§ einen s^ltcf auf eine ©eite uon §ir§el§ Sßefen tun läßt/ bie für

d)it nnb feine Umgebung feljr uetntgenb getnefen fein muf3. @r litt uon Sngenb

auf an einer übergroßen @mpfinblid)feit unb an Einfällen uon maßlofem Qoxn;

fd)on al§ vierjähriger Änabe (jatte er ber äftutter feterlidj geloben muffen, ftctj

uor bem
r
,Sa^orn, §u beut er feljr geneigt mar, $u fuüten". Später Kagen

bie A-reunbe über bie Untugenb, ©d)uttl)eß, ^leift unb anbere ermähnen fte; an§

feinem oorgerüdten Hilter er^äljlt (Sl)orl)err §etnrtd) §ir§el eine feljr bejeic^nenbe



10

VI ncfböte „SBögeltn tourbe etnft im Verlauf eine§ @efpriid)S über einen nicfjt

befonberg wichtigen ©egenftanb uoit ©irjel über bie Sttafcen fjart angetaffen.

SJlodj im ©raufen be§ Sturmes, bod) bereits toieber etmaS befänftigt, jagte

bann VMnel .ut feinem (Gegner: „28ir $ir$el baben eS nun einmal fo ; mir finb

Innig!" „Hub toix SSögelinV' ermiberte ber anbere gang gelaffen, „tjabeu eS

[o; mir [eiben e§ nidf)t!" 9
)

3n ber Slbbilbung be§ 3orniöen f)a * §ön* Kofpar alfo root)( fid) felbft

gefdjilbert; otelleidjt als toarnenbeS 33etfpiel für bie äöatfjfeuben, üteüetdht um

fidj felbft etilen ©Riegel bor^uljalten, oielleidjt aud), um 31t geigen, rote gut er fid)

felbfi 51t beobachten oerftanb. SDenu in ber Tai : fo uugefdjicft ber fctibruef in ber

Keinen ©fi^e and) geraten fein mag— fie ift fcfjarf geferjeu. 211S gutes $eifpiet ber

literarijdjen Seiftungen §ir$el3 in biefer ßeit, mag fie tjier öollftänbig folgen,

Slbbitbung eines üon Qovn rafenben ätfenfdjen

burd) J. C. H.

£urd) biefe SBorte mürbe ßoteri als oom 23Iti3 gerührt, eine einSmatige

§Ü3e fcfjmellte atte feine Albern auf unb überwog fein ©eftd^t mit einer feuer=

roten garbe; jefct ftcfjt er als eine ftetnente @äute ftttt; beun brüdt irjm bie

SBer^toeiftung Ijalbgebrodjene SBorte ab, roelcf)e ben beftürgten Seanber in bie

größte gorcfjt fefceu. $)ie 2Sut ftäfylt ifjm bie üfteroen unb brüdet feine Qafyw

mit Si [nirfcfjen] über einanber t)in ; bie §aare iuerben burd) bie rungetube §aut

^u einem fcfjcujsüdjeit 5(nblicf in bie §öf)e gerichtet, unb geugen oou feiner eiuS=

maligen 53eftür^nng. 3e£t fliegen fd)redlid)e Jylücfje oou ben fdjtoar§en Sippen

roeg: aber einSmalS, roie roenu ein fd)redtid)er ©türm öon einer einSmatigen

©title Vertrieben baoou fliefjt unb bie fraufe glut einem glatten (Spiegel gleid)

macfjt, atfo flehet ©oleri mit ptöttfid) gelaffenen ©liefen ba. £)ie f)orje $urpiu>

färbe manbelt fid) in eine Släffe ; er fangt mit wehmütigen (SJebärbcn ^u meinen

an unb beflagt fid) über bie Unoorfidjtigfeit beS fpi^fiubigeu Seanber, bie if)tt

atfo aufjer fid) gebracht. — Slber meld) eine ©eränberung: eine neue 3Sut

fdjmellt if)tu bie Vlbern auf; fie brel)t feine klugen §roifc§en ben toett offen*

ftefjenben Vlugbral)meu fdjeuftlid) Ijerum unb geiget baS SScifjc in benfelben, mit

roten färben untermalt, Wim ftellt er fief) atS eine mütenbe 25min an, ber

man ifjre liebe Qud)t ju entmenben fud)t; fie ftrcutbt baS maßenbe §alSf)aar

in nnorbentlid)en 2oden auf, fie bel)ut il)re SDcäuSleiu §u einer erfdjredlicrjen

Söirfuug unb fd)lägt auf il)re gfeinbe mit ben fd)arfen Xa^cu müteub §u. $luf

gleiche SBeife fäfjrt Üoleri über ben erftaunten Seanber t)er, als tnenn er itjn

jerrei^en tuollte, 6iS auf baS ängftlid)c ßurufen beSfelbigen eine eiuSntatige

änberung feine
s^nt in (Sdjam öeränbert, meiere feinem ®eftd)t eine blaurote

^arbe auftretet)! unb fein oermirrteS ®emüt toieber in Orbnung bringt, nid)t

anberS, als menu uael) einem mütenben Uugemitter eine angenehme ^Ibeubrbte

bie erfd)redteu Sterblichen toieberum aufmuntert.
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1

Unter foldjen Stubien unb Befc^äftigungen low allmählich bie ;>eit ijcrnn,

wo .V)iiiiv ßafpar ba8 ftollegium \u oerlaffen unb fiel) für einen Beruf ju ettl

Jdjcibeu hatte, ^hlgerüftet mit ben (Srforberniffen her bamaügen ©itbung out

ließ ihn bie ©cf)ule ins öeben, ©eine naturwiffenfchaftlicfjen unb matfyematifdjen

ftenntniffe ftanben auf feften Süßen, in ber Sßolffifdjen ^^itofop^ie mar et

grünbfief) bewanbert, ebenfo in ber ßefjre ©aumgartenS, bed SftfjetiferS bed

SBolffifchen St)ftem& $on ben alten Sdjriftftettern befaß er, nach ben Zitaten

in feinen Vorträgen ,\n urteilen, gute ®enntniffe ; öon ben neueren öcrftanb ftd5

baS bei einem Schüler 33obmer3 unb Söreitingerä nun felbft

QSä fc^eint für Jpirgel felbft fo gut tute feftgeftanben §u haben, baß er fidj

bem Stubium bei* ättebigin totbmen werbe; ein gelegentliche^ ©dnuanfen tuirb

auf bie Altern jurücfjuführen fein, bie, Wie e§ |eißt, ben Solut gern al& Xljeo

knien gefetjen hatten. $egen beffen eigenen SBunfd), ben (Sinffaß ©tdjerS unb

öor allem gegen ben feines ßetyrerS ($eßner fanten biefe SSeftrebungen jebod)

ntd)t auf. So burfte er benn, e§ muß int September 1745 gemefen fein, bie

Uniöerfität ßetyben beziehen, tuo and) ©eßner ftubiert hatte.

SDer bamalige Schriftführer ber äßadjfenbcn ®efellfdjaft, Sodann Ökorg

Scfmltheß, tiubmete beut ©erjeibeubeu eine ?lbfd)ieb3obe, ober fanb, nach feinen

SG&orten, £roft barin, £>ir§el ben Slffeft unb bie ^reunbfdjaft, bie mit ihm bie

gan$e ©efettfehaft gegen ihn f^egte, in einer Obc %u bezeugen. „@ie mußte in

breien Xagen fertig fein, ob mich S^id) alterbattb £umtt(te unb Ö)efd)Wü£e

Horten: Sie tuerbett mir alfo nicht üerargett baß ich ft e f° unauägearbeitet unb

unreif fdjiden barf. 3d) bitte mir aus, fie 5hnen etixft au£gebeffertei ^u

liefern." 10
)

3m Oftober 1745 t)at ,§an§ (Safpar bereits begonnen, bie $or(efungen §u

befuchen. ©r ift Ijochbefriebigt unb fdjreibt barüber an 3ohanne§ ÖJeßner.

tiefer antwortet am 29. Oftober 1745: Laetus ex humanissimis literis Tuis

intellexi Te salvura in Belgio appulisse, ibidemque amplissimam Tibi datam

esse occasionem egregia Tua studia cum physica tum medica magnis ac-

cessiouibus augendi..." unb cfjaraftertftert furg bie ßefjrer, bei welchen §ir^el

hört: ?Übimt§, SJhtfdjettbroed, $an Sftotjen, ®ronooiu§ unb anbere. 11
)

"änd)

att bem weiteren Verlauf ber Stubien feinet früheren Schüler^ nahm ($eßner

ben regften Zuteil, tuie jener Wieberum if)ttt über alte feilte glätte getreulich

Bericht erftattete. 1746, im Anfange be§ 3af)re3, fprid)t feixtfl oou feiner

ficht, nach bem 2tbfd)tuß ber t^eorettfd)ett WuSbtfbung bei einem tüchtigen %v%k

ate 2lntanuenfi3 einzutreten, um and) ber ©rfemung ber *ßrct£i§ ihr SRedjt

tuerbett §u (äffen. £)a§ fei atterbingS ein feljr glütflidjer (Gebaute, meint ®eßner,

imb teilt weiter mit, ba^ er mit §an3 (£ajpar§ Sßater eilte Uttterrebung über

ben Ort, wo biefe praxis medica ausgeübt tuerbett foKe, gehabt hübe, Stirer

habe fiel) ihm gegenüber geäußert über bie prächtige (Gelegenheit, bie 23erütt in

biejer §iufidjt biete. Um ba» beuorftehettbe (ganten fümmert fich ©eßner eben-
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faft$; er icnlagt als Snauguraltrjema De risu, Über ba§ ßadfjen, tror, weil

§ir&el in ben Gebieten, bie teils bor SD^ebigin, teils ber Sßfn'lofoprjie angehören,

uidit iibcl gefdjult fei -- „non medioeriter exercitatum esse". 12
) uädjfteu

öriefe, öotn 29. Styril 1746, fjört er t»on §au* liajpar, bafc ba§ oorgefd^agene

Ibema in Serben feinen S5eifaU gefunben t;abc unb bafi er ein anbereS gu be-

arbeiten gebenfe. (Seiner ift erfreut über bie SBarjl be§ neuen Vorwurfs, De

Laetitia, Über ben Jrorjfinn, unb jyrtdjt feine SSünfc^e für bie Ve1)anblung

ans; er gibt 9^atfdt)Iäge^ wie er angufaffen fei unb läfjt fidj über bie oerfeljie-

benen äftögüdjfeiten, bie er bietet, au*. 13
)

A>ir;ci ift bei bem nad) ©e§ner§ Anregungen erweiterten Xfjeina geblieben

unb lief} es alä 3)iffertation bruefen, unter beut litel : De animi laeti et erecti

efficacia in corpore sano et aegro, speciatim morbis grassantibus epidemieis.

Alä (Gegner und) einiger Qüt bie Arbeit erbjelt, war er aufjerorbentlictj be*

friebigt) er urteilt oon it)r: „Magna profecto laetitia couditam dissertationem

Tuam legi et perlegi et in ea bene mnlta inveni quae Tuam in re medica

peritiam non mediocrem manifestant, iudicium perspicax et promptum ac

felix in inveniendis morbornm causis et effectibns, in detegendis variis ad

recuperandam et conservandam sanitatem viis, et in constituendis medica-

mentorum generibus. .* 14
)

(Snbe 5uni 1746 wirb £mns (Safoar bie Prüfung beftanben r/aben; am

s. 3u(i 1746 gratuliert il)m ber einfüge 2el)rer, baft er nun in bie ^ah/l ber

.Siaubibaten aufgenommen Worben fei unb wünfefyt, bajs er fiel) bem Saterlanbe,

ben jeljr ehrenwerten Altern, ben greunben unb anhan nü|lid) erWeifen möge.

33efonber3 erfreut jeigt er fiel) barüber, ba^ bie $erljanblungen über bie Affi=

fteutenftelle ein glü(ftict)e3 (£nbc genommen tjaben — non enim Te latet quam

rarissimae sint huiusmodi occasiones

!
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)

SSär)renb ber gangen Stubien^eit mar ber $erfef)r mit ber SSadjfeubeu

©efettfdjaft buret) bereu ©djriftfürjrer Sdjultfjefj aufregt erhalten Worben. §ir#ef

mirb auf beut laufenbeu gehalten über bie titerariferjen (Sreiguiffe in QüTiä) unb

Xeutfdjlaub : mau teilt iljm mit, bafj ^obmer in ben ßnföiwmenfünften uoef)

niandnual ben ©orfifc füljre, unb baß ein geiftiger Auslauft jwifer/eu ben

Söadjfenben unb ber Vergnügten ©efeflfcfjaft in 23ew in§ ÜBerf gefettf fei. £)te

©efettfetjaft Ijofft, er werbe bie belies lettres nidjt gang fahren (äffen, beim

wenn and) bie -IKaturWiffenfcrjaften billig ben Vorzug in feiner Arbeit behaupten,

fo wirb er boefj aud) immerhin non jenen „einen foldjen ©efctjmacf fjaben, ber

ihn reiben fann, unterteilen ein Sabfal bei iljiteu §u jucken".
16

)

•Auer) Söobmer liejg Wäfjrenb be3 ßetjbener Aufenthaltes non fiel) boren.

3n einem ©riefe oom 26. W<kt$ 1 74(> fünbigt er eine ^ücljerfeubung an, unb

bittet Vur^el, fie au ben Abreffaten, ben Sßrofeffor Samuel ®önig in Jranefer,

Weiterleiten, „öerfterjt fid), Wenn ©S. guerft biefe ©adjeu Werben burdjlaufen

fjaben, wofern Sie bie oorige Steigung gu bergleieljeu (Suriofiteten nidjt Oer-



fofjren haben". Horner müujcbt er, baß .»ooiiv (iajyar fr d) mich eifl meuig um

bie fyottänbifcfyeu befteti Sßoeten belümmere, um barübet nach [einer 9^üctfet)r

Wacbricbt geben ,;u fönnen, Ter SRefi bed Briefes enttyäft SReuigteiteti au3 ber

ttterarifdfjen Sßelt, rnobei fiel) natürlich gute ©elegentjeil finbet, beut unfeligen

®oftfcf)eb einige au$gefucf)te (Srobfyeiteu anhängen. 1T
) ©irgel anttoortei in

einem (angen ©(^reiben :

is
i

Monsieur mon tres Konore Patron !

Dero ©e(£t)rtefteg turnt 2i>. ätferg ift mir bife toodjen fantt babet) fiel) be

fmbenbeu büdjern richtig eingeljänbigt toorben; nur möchte ich nüiujcbeu, baß

ich midi be$ bergnügenS, fo id) aus fo uuuerbofter ehr genoßen, mürbig jebä^eu

tonnte ; bann bero getoogenfjeit, öon bereu mir jebeqeit fo großer rtujen uub

aunebmlicbt'eit gugefloßen, hätte erforbert, baß ich fd£)on (ängft burdt) ein iebrei

beu meine banfbahrfeit an ben £ag gegeben hätte. £)a idj aber bk ba()iu

biefe3 unterlaßen, uub nun uuuerhoft burdt) ein fdjreibeu öon Gsüer V)od)(£b(eu

beehrt toirb, fo macht e* mief) gang fchamroht; bod) tröfte id) mich mit bem,

baß id) uou Shunt ftcfjer glauben fann, (Sie tnerben mein ftillfdtjtöeigen nicht

einer unbanfbafjrfeit, fonbern tnie t% mirflid) ift, bem mangel eiltet tnürbigen

ftoff§ für ©üer §od)ebteu §ufc£)reiben ; uub «Sie fttcfjeu bie banfbafyrfeit nicht

auf blättern, fonbern tu bem §er§en ; roie e§ aud) bei) mir unmöglich auberft

fetjn fann nad) ben richtigen uub ebtett gebauten, bie ©üer §ocrj(Sb(ett in bem

Zahler ber fitten tum ber banfba()rfeit gegeben haben, ©ie fefyen au* biefem,

baß ich bie mir anvertrauten büdjer ntdjt fo (eicht au% ben §änben laße, otjne

rauher meinen lefjrbegierigen (Seift tu etmaö ju fättigen, ber gettnßfidf) bet)

einem fo reichen Xifdj utcfjt fjungrig bleiben fann ; nur münfcfjte, baß ief) mehr

Seit tjätte barauf 51t menben, Slttein utein ilopf ift gangtidj mit Medieinifdjen

disputationen angefüllt, uub ba§ fcljümfte ift, baß id) ihn fo leidtjt biefer

Soft nidfjt entbürben fann, in beut (Sie bie flehte übrige Seit, bie idj in Serben

jubringen merbe, gän§licfj erfjeifcfjen, SDftd) öergnügt fehr §u tjören, baß ber

gute (Sefdjmad in 2)eütfd)lanb nad) uub nad) 31t machen anfangt, unb infonber*

heit an bem ort mo id) midt) in^fünfttge, geliebt» (Sott, etma§ Qtitä aufhalten

toerbe, ltämtid) um Berlin fjerum. S)ann fonften mürbe mir mein fünftiger

aufentfjalt fel)r fördjterlidj borfpntmen; roeil ict) per au§ bem Umgang mit

$)eütfdjen fjabe abnehmen fönnen, roie groß ber einftuß be£ gefdjmadfö einer

natioü auf bie conversation mit berfelbigen fet)e. Sctj ntödjte ©üer §odfj(£blen

ttid)t beledigen mit anfüfjrung ber öerbrüßlidfyen 6et)fpi()leu, roelche mir im

übrigen gelehrte Süttglinge au bie §anb gegeben, bod) öon Syrern gefdjmacf

toerbe eine§ anführen, metdt)e§ bie mir überfanbte fcr)rifften ^ttm grttttb hat.

2. sßommerfdtje fa^en bie ©at^re auf bie fdt)tedt)ten ©d)äfferftüfe,
19

) unb

ate fte folcrje getefen besagten ©ie ftet) fel)r über bie untternunfft be§ Authoris,

ber eine fotdje piecen mieber bie neigen Herausgeber ber 33reuttfdt)ett belufti^
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(jungen 20
) tun fertigt ; id) fonte ©ie faft auf feine weife Überreben, baf$ biefe§

eine famre toäre, in bereu ©id) ber Author in einen etenben Seribenten öer*

lavft, auf meldje bie ©attyre einig §it)Ien[?], 6ie werben mir biefe§ !auut glauben

tonnen, infonberf)eit, Wenn id) ©ie oerfiebere, bafc biefe §©. in beut dblen

©reiffSttmlb, ba bie beittfd)eu Stufen ifjren ©ig aufgefcfylagen, ftubirt unb beu

Hunt ber Critique nadjmadjcn gelef)ret, banalen mann ©ie Ijarte unbeütfdje

SBörter, rebenäarten an Rattern tablen, 8i3fött>, §ageborn, bie bremifdjeu

33e(uftiger, unb eubtlid) and) (Sfottfdjeben aU §äupter £)eütfdjtanb3 Pelle melle

(oben nort. ©in anbrer, ber au§ (Sreiffäwalb felbft gebürtig, etwa* öon

bencrent gefdmtaf unb ein getreuer fauler be£ Mag. $Ct){Warben, 21
) ber ba§

hoc totum öon ber ®reiff*malbifcf)eu gefeltfdjaft ift, gibt mir feine l)o()e begriffe

öon biefer Societcät, bann alle* wa§ nur auf 2 beineu get)t, fomt in biefe

gefeüfdjafft. 3u ©reiffsmalb fel&ft ift ©ie ot)ngefer fo geachtet wie bie beürfdje

geieüfdmfft in Sern.**) Mag. Sttjtwarb famt nod) einem, ber beu Rattern

angegriffen unb bie öertfjeibigung angenommen, ©öden auf ber ©dCiwcigern feiten

ieim, börffen fid) aber nidjt gänglid) für ©ie erflärjren, Weil ber gange ©djmarm

be§ (Sritifd)eu unge$ifer§ mit Stauen öerbünbet ift. £$on beut galt ©ottfdjebS

fyabe bier jetjou bttrd) einige Setp^igifdje Studenten uad)rid)t erhalten; e§ ift

traurig, wann manu fid) fo felbft überleben ntttf}, unb ba mann anfangt ben

Xbron ber CSrtttf unb be£ wi$e§ gu befreit oermeiut, jeg §u nid)t§ metjr nug

ift al* wiegen köpfen beu ftoff an bie Ijaub 31t geben, tt)ren geift §u exorcireu;

welche el)r ttjm oietleidjt audj nod) batb wirb entrtfteu Werben, wenn manu

anfangen wirb, e£ für eine fcf)anbe ju fjalten wieber itjn §u fcfjreiben.

©iier §od)(£blcu beliebten oon mir gu beget)ren, ba^ id) mid) aud) etwa§

um bie §ollditbifd)eit poeten befummere; icr) wollte e§ gerne tljttn Wenn id)

nur beu anlag (jütte, bann id) t)abe in ber $tjat mit §oltänbern nidjt oiel

umgang
;

bettnod) au3 bem, ben id) nod) mit Sie fyabe, fann id) fdjliejkn, baf$

ber gute gefdfjmaf in §ollanb nicfjt ftarf regire. 3)anu §. b. alle* fttdjen* un=

geadjtet fönte id) §einfett3 23
)

gebidjte nietjt finben ; Weber bei) fyiefigen 33ud)=

Ijänbleru, uodj bttrd) fie in Slmfterbam, nod) auf bem Xrobelmarft, ba icf) alle

beftaubte bttdjlaben bitrdjloffeit ; inbem man mir gefagt, baft id) l)ier nod) am

(eidjteften bar^u fommett tonne. $on bem §(£. tum Haaren 24
) fyabe id) fel)r

oerfcfyiebctt raisonnireu gefyört. 3n 5tmfterbam meinte einer, ber ben gefdfyntaf

fd)ien uerfcfyluft gu fyaben, id) wolte mid) über bie §ollauber moquiren, bajs

id) bes oon Haarens gebid)te lobete. @r beflagte fid) über fyarte un=

bciitjcfje woerter unb rebeu^arteu pp. ©in aubercr lobte ©ie al§ eine

passable poesie. ©eine gebicf)te fann mann fo Wenig mefjr finben ah §eiu=

felis ; 6te finb üerfd)Wituben wie ein 3e^tong§btatt, mit bem fie in ^ollaitb

überhaupt bie gleid)eu fata gehabt. 3ct) tjabe oft in comoedien unb tragoedien

ben (*>5efd)mat ber ^oKönber ju erfahren gefud)t, allein es waren gewiß red)t

miserable pieken; nid)t oiel bef^er al% bie, bie auf beut Söeinpla^ bie neübe=
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gierigen tyMfe unferet mitburget au&befjnen, 68 (attn aud) nid)t anberä fetyn,

ba bie mciften bei ftauffatbet) unb ©d&iffafyti fid) ergeben, benen e$ nur ittn

gettrfn tijuii ift, bie ben geifl me^r in bem bettle! al$ bem .stopf bereiten.

Ta- übrige Meine ceft (egl fid) auf Studien, $ie Theologi gett>öf)ni man fid)

eher mit Syrern, Arabern pp., alv mit ifjren (anbeSleuttyen befonbi ,;u mad)eu;

bie Juristen lehnten ben ftein ber toeifen [ucfjen, tooburdj §ottanb mit prädj

tigen pallästen unb gurten angefüllt ift, b. i. fte fegen fid) auf bie politick,

Die bie l)nlläubifd)e nation allen übrigen jur 6eftürjung borftettt; bie fcfedici,

bie babeu enttueber ben distilier Kolben ober ba* anatomiemefjer in bei §anb,

unb glauben, ©ie träten fünb, fid) um aubere fad)eu ju befümmew. Vltleiu id)

halte (Süer ,s>od)^. gur \\\ fang auf, id) eile beänadjen gütri enb ; nur oerfidjere

Sie nod), baft id) bie mir anöertraute bücber, burd) Verbeck, richtig au

Sßrof, Stönig roerbe einfjänbigen fa|en, unb bitte ab, bafj id) Sfjnen mit fo

id)led)tem 3^üg habe aufwarten bitrfeu. Die ®ürge bei* §eit, bie nur gar 51t

htr,; ift, toegen beut acta, ben id) mir noef) öorgenofynten f)ab, rjier uod-

führen, tiefte mir nidjt p, es befjer §u machen. Snbefjen neunte bie fretjfjeit,

ntid) continuation Dero fyöfjer guttft unb Patrocinium untertänig £U

recommendiren, ba id) mir immer eine et)r machen mirb, mirf) §u nennen

©üer §od)(£bleu

Serben ben 28 83rad)m. 1746. (Mjorfamfter Liener

C. Hirzel.

Monsieur

Monsieur Bodmer tres Celebre Professeur

en Histoire de la Satire

a

Zuric en Suisse

Der actus, öon bem §ir^el am <Scf»tuffe feine§ S3riefe§ füridjt, mar bie

Doftorpromotton ; halb naef) iljx, uermutitd) Anfang 2luguft 1746, mirb er

ßetjben tierlaffen unb fid) auf bie IReife nadj Deutfd)ianb begeben fyaben. Da§

3iel mar ^ot§bam, Wo ber junge Doftor bei bem gofrat tobt, einem tüc^=

tigen, aud) bei §ofe gefegten %c%t, bie erftrebte (Stellung eine3 5(b(atu3 ge^

funben f)atte. Docf) mar e£ nierjt allein bie 2lbfitf)t, fief) in feinem Söeruf weiter^

gubilben, bie t^n nad) Deutfd)Ianb gefjen lieft: er !am nebenher al§ ©enbbote

!öobmer§, um bie S5anbe gmifc^en ben ©djroeigern unb ben beutfd)en Didjtern,

befonberä mit bem ^aftor ©antue! ®otü)olb Sange in Saublingen, enger ju

fnüpfen,

Der ®eban!e biefer üterartferjen ©enbungen mirb uon S5obnter, fotoeit id)

fef)e, §um erften Wate in gmet Briefen an Sange unb ©u(§er geäußert, bie betbe

t>om 19. yjli\x% 1746 batiert finb. Sange: „2öa£ fagten ©ie bap, roenn
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bie tJrcunbe, bie Sie in ber Sdjmeig £)aBen, ben §errn Sßafer [3oI)mm ^einrttfj

Safer in SEBintertfjnr] in ©efaitbtf(f>aft an Sie abfcf)icften ? 2öir mürben e§ tl)itu,

toenn nur bie ©aben aufbringen fouutcn, bie 51t einer feierlichen Abfertigung nötig

finb. . . 3dj will ben SBorfdjlag tl)nn, bajg ein jeber Don unä feine SDfotfe einen SJftmat

lang JoU arbeiten [äffen: bann fott ba§ Sßtfobuft baöon gu ben @efaubtjd)aft*=

unfoften aufgettmnbt werben . .

25
) An Sulger: „SSir fjaben einen ffafdjtäg

vHTni SGBafer einmal en ambassade nari) 9J£agbeburg nnb SauBüngen aBgu*

fertigen..."
26

) Über ba§ meitere Sdjitffal beS Sßlane8 unterrichten lieber

gmei 93riefftetten, 5ln Sulger fdireibt 33obmer am 19, Sunt 1746, ba§ bie

2lmBaffabe in biefem 3afjr nid)t abgefertigt werben fönne, e* feien guoor nud)

einige Jpinberniffe gu überwiubeit. „Tie Scfjroeiger finb fdjüuer in ber 3bee

alv tut 9Berf; bod) gebe id) bie Sadje nod) nid)t oon ber §anb." 27
)

Sange

erfährt: „§err SßaferS Söeförberung [gum £)iafouat in Sötntertljttr] erlaubt tym

nidjt, bie AmBaffabe an uitfere Branbenburgifdjen greunbe 51t übernehmen, 3d)

werbe §um weuigften auf fünftigen Jyrid)liug einen jungen 9Jcenfcl)eu gu il)iten

feiliefen, ber auf eigene Soften reifen Wirb, mit roeldjem ©ie fo oertraut rebeu

bürfen, al§ mit [mir],"
28

) tiefer junge äftenfdj war {ebenfalls §irget

9J?ttte 51uguft fam er uad) Täublingen, bent Drte, au§ wetdjent fid) ber

gute ©efdjmacf, tote §an§ (iafpar überfdjmäugüel) meint, ü6er gang S)eutfdj(anb

ausbreiten fottte, §ier woljute, „in einer $ßrebiger=§ütte", ber ^aftor Tange,

ber beutfdje §orag, mit feiner Gattin Anna SDorotfjea, ber $)ort§ feiner arfa=

Midien ©efänge, „ein artig 9Jcöbgeu, eine 53(oubiue, bie bie freunblidjfte unter

alten ift; fie bidjtet aud), laefjt nnb füfjt."
29

) 3)a§ poetiferje ©euie, fo ergäbt

§irge(, mar in i()r fo gang 9catur, ba^ fie in einer taug an^attenben t)t)fterifdjeu

öermirrung ber Sinne, bie fdjönfteu geiftlicfjen Sieber fang, bie fie in ttjter

©inbilbung glaubte, einem lifjor ber Engel uadj^ufiitgen. — WXt% tu beut Keinen

Saalebor} atmete greunbfdjaft uub Sßoefie, alle« fcfywamm in ß&röidjkitS*

betenerungen, uub alle* bietete, ©ogar ber fteife Sulger warb gu muftfd^en

Seiftungen tjittgeriffen ; t§> mufj in ber Xat eine feltfante (Srfcljeiuung — fo

§irgel3 eigene^ Söort - gewefeu fein, wenn fid) Sange, feine 3)ori3, @(eim,

ber äftebigiuer §trge(, ber ^t)i(ofopt) äJleier au§ §a((e, nnb ber Üftaturforfdjer

Sulger in auafreoutifd^eu Siebern gegettfeittg anfangen ! ^ßier§e|n Xagc Bradjte

£an§ Kafpar in biefem „©I^fium" 311. , r
3d) Ijabc nun me|r als ein tjatBeö

3abr()uubert gelebt, uub oiel gute uub meife äßenfcfjen gefefjeu, aber fo gang

rein ()abe id) bd§ Vergnügen ber 3ugenb nnb Uufdjutb nie genoffen, aU id)

ee in biefen gefegneten ÖJefilben geuof], nnb nie fyaBe id) fold) ebte gro^e Seelen,

fo gang ol)ite Stolg, fo frei oon s
Jceib, fo ooltfommen glücllid) uub aufrieben,

bei tfjrem loeit unter beut Littel fte^enben äußern SBo^Iftanb gefe^en. (Birgel,

1779, in Vitt ©teim über Sulger ben Sßetttoeifen,)

SBar bie Erinnerung, bie §irgel oon Täublingen uub feinen 33etoof)itern

ntitnal)m, fo ticfgeljeub, baf5 er (Sl)riftiau (Sumlb oon ^leift gegenüber mit „lauter
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(Sntyücfung" baoon fprad), [o tonnte aud) er mit bem (fönbrud, bw w bort ge

mad)t hatte, aufrieben fein, Sange jdjreibt an ©obmer, vanblingen, 5» September

174(1: „Sßenn bie ©cr)roeiaet unb inSbefonbere bie Qüxtyt aOe fo finb, ai*

bic Sßerfonen, bte ich fenne, fo ift biefe Sölfer unb ßanbairuwmfdjafl au«

nebmenb. ©inb fie nidit alle fo, fo (äffen ©ie bod) bie jditoditen »ubjecta

nid)t fefjen. 3d) fjabe §, D. ©irgeln tonnen lernen, er ift I J Sage bei mir

geroefen, er bringt bie 3bee, bie id) öou ben ©cfjroei^ern habe, auf eine V)bbe,

bie irjnen öorteürjafl ift, @r ift ein (ieben8roürbiger äftenfä), unb ein mürbiger

©ctjüler ihm i CnUhcii. 3ct) t'ann ihnen utd)t guteä genug öon ihm fdjreiben." M)

Ter hefte öetoetö, baf, ba3 Anbeuten an ben ©aft in Saublingen (ebenbig

geblieben mar, ift bie Dbe, bie ihm ßange in ber ©ammfting gelehrter unb

jrennbjd)aftlid)er Briefe getoibmet hat.
31

) ©ie betont jenen Quc\ in £>ir$el3

SBefen, ben ber Saublinger Sßaftor mit (ieben§roürbig be^eidjnet, unb ber i()in

einmal oon ©utjer bie SSemerfung eingetragen hat, er fei ein „commober

SRann": 32
) feine forglofe, mitreifumbe grör)ftcr)feit,

Tu geinb be§ fd;n>ar3en @ram§ unb fdjleidjenber ©orgen,

9Jcein ^irjel, t)at ein Slntltfc @djönr)eit unb $arbc,

SBeim nidjt bie muntre 8ufi, unb lacfyenbe greube

Tic Singen belebet?

£ein Sßeifer tritt einher mit finfterm ©efid&te,

@r ift üom angenehmen @d)er$e begleitet.

Gin leitf)te§ 33lut burdjroallt bie vtblidjen $er}eif,

Unb rötet bie Jöcmgen.

©mm lebe £)ir, mit immer frör)licr)em IRute

Sücif? un§, fo lang' e§ ©ort unb 3eitlauf oergönneu,

Wit freier Stirn beS ©cgemuärtgen genießen,

Te§ künftigen forgtog.

bauert nidjt tauge, big bie Söadjfenbe ®efetlfd)aft oon ben (Mebniffen

unb (Sprüngen it)re§ äftitgliebeä l)ört; burd) ©djuttrjcjs läfjt fie fid) bagu Oer-

nehmen: „(Sie tjaben 3t)re @lüdfeligfett, bereu ©ie in £>eutfd)laub in bie ©d)o}3

gelaufen, fo lebtjaft au§gebrüdt, bafj Sfyce eigenen Gsmpfinbungen wenig ftärfer

fein tonnen, als bte ©ie in im* geroeeft tjaben. ©ie tonnen e§ rotffen, rüa§ für

eine ^odjadjtung für ben heutigen §ora^ unb feine ©apljo roir tragen, ©ie

fönnen urteilen, roie roir un§ freuen, einen greuub in berfelben öertrauten 33e*

tuntttfdjaft §u roiffen, beffen Briefe un3 biefe§ teure Sßaar närjer befanut ntadjeu

2öir tjaben mit ©djamröte getefen, ba$ fid) §r. Sattle auf 3t)re ©htyferjlung

fjat in ben ©iun fommeu (äffen, ein -töfttglieb unferer ©efetlfdmft ju roerben,

meil uu6 biefe» genötigt, einen oerbrie^üdjeu 33(id in bie ®luft 51t roerfen, bie

§rotfdi)en §rn. s^aftor Saugen unb ber 2öad)fenben @efe((fd)aft annod) befeftigt

ift. Sßarum tjaben ©ie un§ bod) ba% gefcrjrieben ? : . . Qu 33afe( ift eine beutfetje

©efe(lfd)aft junger Scute entftattbeit, bie fid) bie greie nennt u. oietteidjt mit

ber unfern Oereinigen roirb. Qu gretburg im iledjtfanb fol( and) eine eutftefjeu.

2
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Balb mirb her ©efdjmcuf für bie fdjöuen SBiffeuftfjaftcn atlgentetn toerben,

ttjcnn bte ©adjen fo toeitergeljen, .

.

33
)
—

SßotSbam, too Birgel baS näcöftc gaf)r feines ScbcuS juguoringen gebähte,

toax eine ©arnifonSftatrt, ©inige toenige Bürger unb §ofbeamte roofjnten bort,

bor allein aber ©otbatett unb toieber Sötbateu, 3nt imteru tute im ändern

ÖeBen gab baS äftilitär ben Zon an. £)en größten Xett beS SatjreS [jiett fid)

bor Sönig bort auf: faft unter feiner unmittelbaren $tuffidjt lief bie SDtofdjiue

beS $)ienfteS, mürben bie äftanufdfyaften einexerziert unb gebrißt, tjatten bie

Offiziere ibr eintöniges £agen>er! ftu oerfefjen, äerftreuungen imo Bergungen

gaB eS tttd^t, ftanb einem ber ©inu nad) fotdjeu fingen, fo mufjte er fie in

beut ua()eu Berlin iudieu. Urlaub aber tuar fdjmer, faft gar nid;t §u erlangen.

„$)ic fiter befiublidjen SriegSteute," fagt bie §ofrätin Strnbi in einem Briefe

an ©ir$et, „tjaBen tägtid) 3l)rer exercitia gemacht, eS fepn aber ein paar fo

befperat getoorben, baf$ einer oom $r. §eiurid)fd)eu Regiment feinen gelbmebel

geftern morgen erfdjoffen, unb einer oom Sftefconrifdjen Battaitlon fiefj fei Oft ben

ßeiB aufgefdjnitten unb feine Gsingeroeibe auSgefcf)üttett, unb meil er nod) §ütfe

§um Seben beforget, nod) bie tarnte burdjgejdfjnitten. ©oIcf;c traurige Sftorb^

gefdfu'cf)ten geljen l)ier oor in bem 9tefte, baS an fid) trifte genug ift."
u

)
—

Suljer nennt Bobmer gegenüber s,potSbam einen Ort, too mau ber SGÖelt unb

atte§ beffen, maS ba§u gehört, überbriiffig mirb.

2öie unglüdlid) fid) ürvalb E^riftian oon Steift, ber £)id)ter beS gfrüfjtingS,

ber at§ Offizier in SßotSbam ftanb, in einer fotcfjen &tabt füllen nutzte, ift

(eid)t §u begreifen, ebenfo teidjt, ba£ er, ber nad) einer oerftefjenben Umgebung

oerlaugenbe, fid) balb feft an ben literarifd) gebilbeten, felbft bid)teubeu &xy&

anfc()tof3. W\t einem fräftigeu (SmpfetjlungSjdjreiBen Sanges au Steift oerjeljen,

mar ber junge S)oftor Anfang (September 1746 in SßotSbam angelommen
;

fd)on

am 8. ©eptember berichtet Steift enttntfiaftiftf) an (Steint, Sauge Ijabe i|ui bie

Befanntfcf>aft eines tieBenSttmrbigen ÜÖtonneS oermittelt, eines gegriffen Doftor

§ir§et auS ber Sdjroeift, eines greunbeS oon Bobmer. „(£r mirb fid) fjier,"

fäbrt ber Brief fort, „ein fjatbeS Saljr aufhatten, um oon beut gofrat Slrnbt

nod) in ber ^ebi^in §u profitieren. 3n ben fronen Söiffeufdjaften |at er einen

guten (Sefdfjmacf unb ift übrigens oon fet)r ebtem ©fjarafter. @r ift jung, auf^

gemetft; bie greube blitzt il)iu auf ben Sangen. Wit einem SBort: er märe

faft gefdjidt, ein anberer (Steint ju toerbeu, menu er 3I)reS Umgangs genöffe."
35

)

— Unb nun entmicfelt fid) ^mifdjeu bem gefegten Steift unb bem um gefm

3atjre jüngeren Birgel eine JJreuubfdjaft, bie tro| mand)er (£uttättfd)itngeu —
Steift mar nid)t Btinb gegen bie meuiger angenehmen Seiten in bem SSefen

Sittels — ein ganzes Seben anbaueru fottte.

Turd) Steift trat ©ir^el mit (Steint, ber in Bertin lebte, in Beraubung;

burd) biefen mieberum fam er in ben teis ber Sraufe, ©ad unb ©patbiug;

and) ben alten gfreunb ©u^er fanb er in ber ^auptftabt mieber. üy felbft
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bcrtnodjte ir» ic neugewonnenen 93efannten mit bem Berliner §ofral Stahl ju

fatnmen$uftthren, einem „ luahrou s
|>i)iiojopbcn, bet Mo £l$ei*ijeit im füllen au*

übte unb mit einer fürftltcfjen SDlilbc im üerborgenen bon betn Weiclitum, ben

il)m bie Vorfefjung jugetetft hatte, Guttaten auf roürbige SRenföen auäftreute."

,s>iv;dv erfter Aufenthalt in Verlin füllt in ba8 (Snbe be3 3al)re* 1746; ben bot

trefflichen Sinbrucf, ben er überall machte, gibt ein ©rief ©palbingS nrieber. 86
)

äRein $errl

od) habe mich in bie Sftotroenbigfeit fctuMt motten, mi<fj S^et) ^a9e linl

obrem Sfnbenfen 8U vergnügen, borum l)abc ich es bk ^eute aufgefdjoben, an

Sie gu [(^reiben, um geftern mit §@rn (Steint unb §(Sru Virauje oou 3f)nen

jpredfjen $u fönnen. SBcun ©ic ftd) fetbft fennen, fo muß 3^nen bie Berfidje

rung beä Vergnügens, roelcheä ich au3 S^rer ßufchrift unb am ber barin ent-

haltenen Stnbietung 3brer gfreunbfchaft empfunben, nichts unermartete§ fetjn.

obr (Sfefchmacf unb 3l)i* ©erg haben allerbingS (£hre baoon, baß (Sie bie Bor^

jüge ber übrigen greuube, bie Sie in $)eutfefjtanb ermatten, fo lebhaft empfiu=

ben. (Sie fönnen alfo barau£ urtheUeu, tute e3 mir fdjmetcf)eln müfe, ba§ bie

Steiften, bie (Neimen, bie Sangen unb bie Sutern in Sfjrer fjreuribfd^aft

neben ftd) and) mir noch e"teu steinen ^ß(a£ getanen. Gi& mar gar ^u natür^

(ich, bafi eine fotcfje (Sefettfchaft bie (Eigenliebe au3nel)meub rühren nutzte.

Stflein 8hr eigene» Verbienft hat nicht öerftattet, baß mein Vergnügen fief)

bauptjiidjlich auf jene Betrachtung gegrünbet hätte. 3cf) roünfcfje, <Ste f)ierüon

persönlich metter überzeugen ^u fönnen, unb ich möchte Sie $u bem ©übe gerne

nach Berlin einlaben, aber @ie müßten aföbann nicht ohne ben §(Sru o. steift

fommen; Sie mürben 3U me ^ babety oerlieren. ^ßalläfte unb Opern erfetjen

eine foldje (Entbehrung überaus fd)led)t. §(S. ®leim mirb 3huen fcf)oix bezeuget

haben, baß er meine gürfprache at3 überflüßig abgemiefen. @3 mar eine Bo*=

heit üou mir, baß id) foldje unternahm, unb er rechnet bie Vergebung ber Be=

(eibigung, bie ich if)m ^ugefüget, inbem ich ein fold)e3 TO^trauen in feine (Sinfidjt

oon Shrem Söertf) §u erfennen gegeben, unter bie heibenmütejigfien Xugcnbeu,

bie er bi^er gegen mid) auSgeübet

8ch bin mit ber wahrhafteren §od)ad)tung

mein Jperr

Berlin b. 8. Oct. 1746. 3hr gehorfamer Liener

3. 3. Spalbiug.

(Sin fetter Befud) in ber §auptftabt folgte halb, ein britter au3gebef)uter

in ben Monaten 9Rai unb Suni be3 3afjre§ 1747.

Sieben bem Berfetjr mit ben Beaux-esprits 3)eutfcf)Ianb§ — fo nennt Sd)ult=

rjeß bie greunbe Ötr^ete, — neben feiner eigenen Vefcfjäftigung mit ben sJ0hifen,

oerlor £mu3 (Eafpar aber and) ben eigentlichen 3roecf feiner
sXumefeuheit in s$ot3=
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bom, bie ?lrteignung einer grünbftcf)en ärztlichen Erfahrung, nicht au$ ben klugen.

Jpofrat Slvubt führte itm tu fo glürflidjer Süßeife in feine Aufgabe ein, bafj ber

^Cffifteiit balb imftanbe mar, i()it erfolgreich §u öertreten; ba§ garnttienarchto

6efifct Briefe 8trnbt§, bie ben £)tagnofen itub ^egepten be* 2(Matu§ |t>|e§ £ob

Rotten, 3n ber Jamtfie ?(rubt§ tvttrbe ^tr^et bornehmüch gmar ati tüchtiger

Vertreter feinet 33eruf§, nebenher aber audj aU liebenswerter Teufel) nad) $er^

bienft gejdjütit. Er muß fiel) in beut ()äu§lid)en Greife burd)au3 tuol)t gefi'tfilt,

unb befouberä au ber Jyrait §ofrätiu eine mütterliche $reuubin gefuubcit Reiben —
fo [äffen tuenigften§ bie Briefe, bie fie i()in, audj uod) nad) feiner

sJütdfe£)r in

bie Heimat, gejdjrieben f)at, vermittelt, SDaufbar fenbet er beim, fattm lieber in

ßüridj angefommen, ber gamÜie eine (£rimteriutg§gabe : bie §ofrötin täftf ifm

am 13. November 1747 tviffeu, baft fie „vor bie gütigft überfenbeteu Sebfudjeu

oMtgieret ift"
37

)

2(uf ben Anfang Dftober 1747 ^atte §ir^e( feine Greife Don ^ot3bam

feftgefe|t. ^urrjer ftattete er uoefj Berlin einen furzen ^öefud) ab, um ben bortigeu

Areitubeu ^ebemofjt §u fagen. SDabei tverbeu ^uguterle^t and) Verfönlidje 23e*

jiefjungen gn Siaxi 2Bill)elm hantier, bem poetifdjen SD^entor be§ ganzen SlreifeS

angernüvft; uad) s$ot§bam §urücfgeMjrt, erhält §an§ ßafvar oott ifjnt einen

liebeitäiviirbigett $3rief, au3 bem roieber bervorgerjt, roie gern man fief) feiner

^efanntfdjaft erinnerte.
38

)

§od)(5betgebol)rner §err £)octor,

Öoc^metjrtgefdjä^ter greuttb,

3Mefe angenehme Arbeit, an ©ie 51t fdjreiben, t)at mir ttufer steint rjinter=

taf^eit. (£r fönte fie fefbft nid)t verrichten, rotil ein 28agen auf ihn kartete,

ber i()tt bunfj bie ($egenbeu von Dumberg führen foft. 3dj freue midj über

bie (Gelegenheit, bie er mir gegeben bat, Sbuen 51t bezeugen, roie viel loafjreg

Vergnügen ich in bem furfcen Umgänge mit il)tten genofjen habe. 3d) mürbe

auf ba3 Sdjidfaf gürnen, ba3 fdjou ben vierten SJcait, ben id) bodjbalte, au*

SBerfin get)eu Vafyt, unb nicht banad) fragt, ob an biefent votfreidjen Ort DJIeufdjeu

U)üt)neu ober uicfjt: $ber id) ntu)l bebeufeu, bafj Sie nadj $üxi(k) reifen, Ivo

Mar ©obmer gleicf)fal3 benfenbe SBefen um fid) §ü haben tvüttfdjt, unb fie mit

beut befteu Wedjte verbiettt.

8d) fdjtiefte eine Schrift vott ber Sßoüeefc) mit ein, tvetdjc £> ©([eint] au

•V>. äöobmer überfenbet. Ter SSerfafter tft ein ebrlidjer ^fjitofovJ) au§ ^attnt^

gartenS ^aumfdjute, ber aber jet^o bei) Scbafte^burt) unb Slbbifon in bie ©djttte

getjt. Tiefe Slb^anblung tjabe id) felbft ttidjt bitrdjtefen tonnen, id) glaube aber

fie befil.U einen Original Sarafter ber fie (efeu* ivebjrt utadjt.

§err (
s)leim madjt feine ergebende Empfehlung au Sie unb au v. steift,

tosfdjem id) midf) gteidjfatö aufS befte §u empfehlen bitte. Steine ($rü|e, bie fie



uttterWegenö an üangen uub am @nbe ihrer 2Ballfari an ben $(5rtfl S|$rof,

Bobnter 511 befteUen ttbernomen fyabtu, [chretbe ich (jiemtl mobtbcbüditiii auf,

bamit fic nicht derlo^ren werben. 3dj bin mit bor aufricfittgftcti Srgcbcn^eil

®Ietm Wirb bie Trennung nid)t feiert; er geftef)t ®leift;
baß er Jpirgel jwar

allemal, aber nie fo jebr geliebt, als ba er ilm gum legten SDtole fehen fott. v

x

mi

Sßotöbam hat biefer bann ba§ [djwerfte §11 beftehen: ben Slbfd^ieb öon steift,

ber auf ba§ tieffte barüber bewegt ift, ben allgemach unentbehrlich geworbenen

Jreunb gießen (äffen §u muffen. „$)ie Trennung oon meinem (ieben Birgel

geht mir fo nah, bafj idj unmöglich beuten fann," ja fdjreibt er an ßauge.39
)

©nblich ift alle* bereit, uub bie Meintrcijc fann angetreten Werben. Ter

erfte Aufenthalt wirb in Saublingen gemacht, wo Birgel bieimal bie Verhält

uiffe mit offeneren 5lugen §u fehen uer[tel)t. Ter $erfef)r mit ben t'ritijcijen

Siöpfen in Sßotöbam nnb Berlin ift nidjt ohne Sßirfung geblieben, §an3 ßafpar

bat fich innerlich entwidelt, fein Urteil ift reifer geworben; fo tjat er benn

„Sangen bei feiner legten ^tmuefeutjeit in Saublingen diele (Schwach heiten abge*

merft, bie er mir sub rosa melbet" (Metft an ©leim 24. Stfärg 1748).40;

$on Saublingen führt ben Sfteifenben ber 2öeg nach Seidig. §icr lernt

er SUooftod, ©ifefe, Gubener nnb Sbert fernten unb lieft ihnen, wie er föleift

mitteilt, einen Teil oon beffen Frühling oor. ©twaä anber» hat .sllopftod ben

Sefuch in Erinnerung: „1747 im §erbfte befugte un§ £)r. §ir^el in Seidig.

3Bir Brachten mit ihm einen fcfwnen öeubftnadjmtttag in Älem^ßofenS (harten

$n, 3n einem einfamen Sommerhaufe lag un§ (Sbert, ber befte ^teettateur, ben

ich fenne, ®leiften§ grühling bor." 41
) 2lud) ©ottfdjeb fjat ©tr^el bei feineren-

wcfenljeit in ßeipgig gefehen, wie t% fdjetnt, unter anwerft ^eiteren llmftänben;

bal gamilienarchio bewahrt einen 33rief ©ifefe3 an §an3 (Safpar, ber launig

auf biefen SBefucf) 23egug nimmt.42
)

91ad) beut tagen Aufenthalt in ^etp^tg fe|te §irgel bie Ütüdveife ohne

Unterbrechung fort; gegen ©übe 1747 traf er Wieb« in Süricfj ein: „ba£ bie^

[elben oljne gährlidjfeit 3hre ^eife öottenbet, Tero werte Angehörige gefuttb

gefunben, unb oou 3hnen nach SSürben fein empfangen worben" ift ber §of=

rätin Arnbt eine angenehme sJcad)ridjt gewefeu, für bie fic ihm angelegentlich

banft43
)

WA §ir$etö Dxücffctjr in bie SBoterftabi l)alm\ für ihn bie Satire be§

S33erben§ ihr @nbe gefunben ; bte golgegeit gehört bem Ausbau unb ber gefüguug

beffen, wa§ er in jener £eben§periobe gelernt uub erfahren hat, bor allem bem

Streben, fein können ben Mitbürgern nü|lid) gu machen.

©erlin b. 3 Oot.

47

(£W, .S>oct)(ib« (geb.

gang ergebener ©i\

Rauilor,



©vlcfc ©letmg an §ir$el.

Die hiev ^nin erften 9ftale 511111 3l6brucf gelangenben Sßriefe (Gleims an Jpirjel

befinben (ich fämtlid) im 2lrdjtö ber J-amilic (— F.-A. II.) in bei ^entralbiblicufyef

Rurich.

Die £erau§gabe erfolg! nad) folgenben (Mninbjäl.um

:

Orthographie unb ^bfür^ungen finb originalgetreu beibehalten njorben, (£ine %v&-

nabine machen bie Äürgung^eichen für bie (Snbungen — n unb — en, bie aufgelöst würben.

Tie Snterpunfrtott ift, um bao ÜBerftänbni§ erleichtern, an einzelnen Stellen nad) ben

heutigen (^cfidiiopunften geänbert movben.

F.-A. H. 231.283

9Mn §err,

unb SCßerjrtefter $xmnb,

Sdfj habe ttJO^I üorhergefehen, ba| id) genötigt fehlt würbe, bie ^füdjten

ber Jreunbfcrjaft bem Seftreben nad) ®lücf uad) 31t fe|en; tok gut unb une

lieb ift e£ alfo, baf; id) (Sie 511111 $orau3 um Vergebung unb (Smbfchulbigung

erfudjt ^abe. 5lber audj jet$o bin id) nicht im ©taube, btefelben ganglid) gu

erfüllen; tute gern mbd)te id) ©mpfmbungen auSbrücfeu, bie tfjrer me^rt mären!

SBie gern möchte id) trjnen burd) ein langet (Schreiben geigen, ba£ mir nichts

angenehmere ift, a(* menn id) mid) auf einige 2lrt mit einem magren ^reunbe

unterhalten fan, u. töte gern möchte id) ihnen mit einem guten (Stempel öor*

gehen, baf} fie öerantafjen follte, mir fo Diel u fo oft gu fdjreibeit, al3 id)

Verlangen I)ätte, SBemeife tf)ter greunbferjaft unb Neigung §u empfangen u gu

Jcf)ä£en. £)err (Spalbing 44
) r)at nicht nöttjig gehabt, il)r Wbuocat gu fei)it. Qsr

hat fid) btel mehr b.erttmribert, bafj fie ilnt barum erfud)t haben, unb er fragte:

2ent beun I). §irgel äftifttrauen in U)re Leblich feit unb greunbferjaft ? unb

um* tjat er für Urfad) bagu? 3d) hatte äjftitje, ihn gu Überreben, bafc it>r SÄtjj*

trauen feinen $runb habe, ber mir (Schimpf mache, unb bafj e3 nur einen

5lbenb gebauert habe. Sd) ntuß mieber Sßtllen aufhören, fahren fie fort mid)

ihrer ^yreunbfd)aft gu mürbtgeu, id) bin mit tüat)rr)after ©od)ad)tuug u ßärt^

(tchfeit,

SOxeiue* 2Bel)rteften greunbeS

ergebender Liener

93erlin ($letut.

b. 7 Octob.

1746.
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K.-A. H, 281.8M

ÜRetn §err,

unb (iebfter ^reunb,

vvrr Treuer, bor ba$ Vergnügen hauen wirb, Sic tonnen $u lernen,

wenn et innen biefen 93rtef jufteßeu wirb, ifi ein ®eneral in bem Stiege

lieber ©ottfcfjeben. (Sr bat einige ©ehtftiger mil eigener Saufi erlegt, unb

bem ©eneral bor ©etufttger in einem $tofy Kampfe töbtic^e ©töfje beigebracht.

.v>err ©obmer tonnt ihn, er l) at in bor Slnmerfung gum Sorfoiele w
) ©erfe bon

iljin angeführt, unb in [einen ©riefen an Sßtjra t)at er it)n unter bie Sßoeten

gefefct, bie [einer ©rü§e wehrt ftub. Sßenn ihm bie ^uft Qtit tixfyt, [p machen

fte il)it and) bem u. .Mleift befant, SCüantm benfen fie fo wenig an mief)?

Ober warum ift ihnen fo wenig an meinen ©riefen gelegen? Sei) motte gern

baS Vergnügen haben, ihnen oft 31t fdjreibeu, aber fie antworten mir fo (ang^

[am, mid) baran 51t r>ert)inbern. ,S5err SöngenS Oben 47
) finb nodj nidjt ange*

t'oimneu. §aben fie nid)t§ ueue§ au§ ber ©djmeit}? §aben fie nidjt einen ©r«f$

an mid)? SBeuu id) bon ©obmer ober 2Bafer,
48

) ober einem ©djweifcer, ber

ihnen gleidjt, gegrüßt Werbe, fo oerfäumen fie nidjt einen 5tugenbticf mir e§

Wifjen 311 (aßen. Sßenn fie Oben gemacht haben, fo überfenbeu fie fte mir gieid).

SBenn fie mid) lieben, fo fommen fte halb einmal herüber unb bringen fie

meinen atferliebften steift mit. 3d) bin mit ber ^ärtfichften greunbfehaft, in (Sit,

SD^ein Söehrtefter greuub,

3f)r

©erlin ergebender Liener

b. 19t Octob. ©leim.

1746

F.-A. H. 231.285

SSRein §err,

nnb Sßetjrtefter greuub,

SDer §err öon ®I[eift]. hat mir §ofnung gemadjt, ein Schreiben uon Sutten

^u erhalten, aber id) ^abe mit berfefben ^ßoft !eine§ befommeu. 3ubef$en hätte

id) au£ bemfetbett mit Vergnügen erferjen fönnen, baß Sie mid) be§ 3ufal(§

Wegen, ber mir bei) ihrem §ierfet)tt begegnete, würfticr) bebauret haben, wenn

e§ nidjt entWeber bet) S^nen ober auf ber *ßoft wäre liegen geblieben, äftadjen

©ie bod), baß id) e§ batb befomme, beun fie haben ruürf(tcf) eiue§ fertig ge*

mad)t? b. ®. t)at e3 mir berratf)en. Sie fjaben e§ boer) nicht wieber gerrißen?

2Ba§ mad)t iljre äftufe? %l% id) nod) ein foId)e§ äftäbd)en tjatte, ba mußte

e£ mir in ben fdjönen SBiutertagen immer am metften fingen. 3n bem gritfjting

hatte id) nidtjt 3eit, beun ba ging id) in ben §atnen, ben ^tjmp^en u auf ben

ghtren ben (Schäferinnen nad). Hub bann befang bie SOZufe im SBtnter bie

(Schäferinnen unb üftintphen. Slber ihre äftufe ift hochmütig; fte fingt nur bie
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Jtjaten ber Götter unb gelben, xtub menn fie ftd) redjt meit herunter Itiftt, fo

fingt fie bie iyreunbftfjaft. Sitten fie fie etnmafyt; id) mödjte bod) f)ören, mie

ba£ SDtöbdjen bie Siebe befiugt.

tV)at Sbnen öerr ß [äuge] nid^t fur^enS gefdjriefiefi ? ©eine Oben finb nod)

nidjt recenfirt. 3d) fyabe .Nor. SDretjer malen (aftcn, baft e» mir fcfjr angenehm

f ci)ii mürbe, menn er madjte, baft fie ber rjamburgifdje (Sorrefp. nidjt au§> alter

Üiadje öertoürfe. Sie werben bod) ben o. ®. nidjt allein reifen lafcen,

menn er im Decembcr im» bcfudjt? 3d) tuitt atöbanu ganj gemif; oon alten

SBerfyinbernijjen frei) ferjn. 3d) empfehle mid) iljrer Siebe unb uerljarre mit

größter 3ärtlid)feit,

A Monsieur

Monsieur Hirzel

Docteur en Me-

dicine p
ä

Potsdam.

F. A. H. 231.286

SSarum ftellen ©ie ficfj benu, al3 menn €ne oergefjen fjätten, mie nad)^

brüdlid) id) Sfytien ijjr faltfinuige§ unb um mid) nidjt fefrr befümmerte§ §ier*

ferjn oorge^aften ijabe? Unb mie menig (Stnbrucf müffen meine SBertoeife in

irjrent öemütlje gemacht fjaben, menn fie. mürflid) oergeffeu finb. SBenn id)

fie für argmörjnifd) gehalten |abe, fo ift meine gärtlidjfeit baran fdjulb. 216er

momit föunen €>ie e3 oerautmorten, baft ©ie mid) in rechtem ©ruft für einen

geinb ber ©djäferet) Ratten? 6ie fönneu in biefem <Stüd feinem in ber äöelt

merjr Unrecht tfjun, al§ mir. fau ntemanb fo geneigt fetju alz id), in

eigentlichem &erftanbe einen ©djäfer abzugeben, menn e£ nur entmeber in ber

3d)iueit3, ober in Slnxerifo unter ben Söilben gcfdjefjen fönte, mo icf) meuigfteu*

nichts oon bem (Mäcfjter fjörte, ba§ bie 2Belt über einen Sttcnfd) ergeben lä|t,

ber ficfj iljr fo menig gleidjfteltte. (Sie mitten l)ierau§ feinen 51nla§ neunten,

mir oor^umerfen, baft id) ben ©pott ber Söelt ^u oiel ad)te. sJceiu, big gefd)ief)t

beilegen nidjt, liebfter ©djä'fer, unb menn e§ nur einiger maaften notfjtnenbig

märe, ein Öbject ber fpottenben SBelt $U merbeu, fo folteu fie fcrjen, mie alexdy

gültig id) bagegeu gefinnet ferju mürbe. 3d) glaube 3>fjnen nidjt, baft ber

bon .Stleift mict) ßebanert; id) bin oiel meljr überzeugt, bafs er fie 51t überreben ge=

93erf.

b. 22 Dec.

1746

üDceiu §err,

u SBefjrtefter $reuub,

Sfjr

getreucfter

©leim.

SJceiu SSefjrtefter greunb,
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jud)t ()at, id) Jet) ein fo guter ©dfttfer als fie. 3dj toäre und) in bec Stfjat

ber Öiebe meinet [Jreunbeä nic^t tuel)rt, toen« id) bie fdjttfettföen guten (Eigen

f<$aften minbet hat to ats fie, ba id) bie Unfdjulb, bie Ts-i ci>i)ci

t

f
bie SlebKd&leit,

mit> überhaupt alle SCugenben eines @<$äfer8 uad) imfcrm Begriffe, mm meinem

Mleift Weit efjer fjabe lernen fönnen, in fo Weit fie mir nidjt jdjim in baä $erj

gepflanzt gewefen finb, M) benfe an nichts mit fo oiel ttmfjrfyafter Wtifyrung

beä $er$en3 at8 an ben äöunfdf), beffen ber o. Steift midj einmal)! würbig

gefdf}ü|t f)at: $ib baft mit mir mein ©[feim] ein ©cfjäfer fen. Saite eS mir

wohl mögtidj fet)n, gotttofer Seife ber (Srfüttmtg biefeS unoergteicf)udi)en 2öunjcf|e3

,ut mieberftreben ; uub Würbe e§ ntdjt gefeiert, wenn id) baS unfd)utb$öot(e

Beben ber erften Sßett ben bürgerlichen ßaftern ooraöge? ©3 ift mir lieb,

bag Sie gteidf)fam tum ber wahren ^efdjaffeuljeit meines §ergen§ gebrungen

Worben finb, fetbft ein 3wet)beutige§, aber nad) meiner Stillegung fefjr ricf)tige3

3eugnifj abzulegen; ba fie itemlid) nietjt uinljiu gefönt, bie ßaubtingfcf)en (Sntp-

finbungen für uuuerftellt $u galten. 3d) Jage ifjnen, baft id) ^otebam mit greube

,ut meinem beftänbigen ?Utffeuü)a(t ermäßen mürbe, fo tange td), wie Sie jetui,

ö. Steift bafetbft nicfjt aermifste, tuenn nur bie fonftigen Umftänbe eine

freue 2öat)t tiefen.

©3 freut mid) nidjt wenig, baf$ uufer Sange itjre Gmuuerungett angenomen

bat. gnbeffen t)ätte id) bod) faft lieber gefe|en, Wenn er böfe auf fie geblieben

tuiire, beim nun werben fie feine 5JC6bitte nötfn'g fjabeu, u. folgüd) werben wir

ttidjt 51t tfmt getjen. @r fjat mir nur einen gau$ furzen 23rief gefdjrieben, ben

id) aber bod) ttod) nidjt einmal)! beantwortet fjabe.

8n ßürjitte 49
) l)abe id) nur gelombert, ttttb gewann. SRonnter fingt

fo wenig at§ id), ofjngeacfjtet er auf bem Sattbe bent alten Sd)äfertebeit fdpn

niitjer ift. wir au§ einanber reiften, befragten wir un§, bafj wir üon unfern

greunbett fo wenig rjätten plaubern fönnen. Sie fjätten mir nidjt fagen f
ölten,

bafj 93obmer§ (55ebid)te t)erau§ finb, fie tjätten fie mir gleid) fdn'den follen.

£)enn nun ift meine Ungebutb uueitblid). gurücffommenbe beobe <35ebidf)te finb

tum §r. @d)uutjei| 50
), id) fentte itm fd)on. 3d) barf nur ba§> analreoutifd)e

beurteilen. bat öiet müßige 23et)Wörter. @§ ift eine §attptreget be§

5(ttafreontifd)en, ba^ man fid) ber Dielen üftebenumftänbe fo wol)l al§ ber über*

flüfeigen 33et)toorter fo oiel möglich enthalte. Wlan muf$ bie fHeget be§ §etben-

gebid)te§ bead)ten: (Sile 51t ©übe.

£)em bie SBenuS einen güuft|eil

3f)ve3 9^ectav§ angcmeugict.

^)iefe Q3efd)reibung eiltet excellenten ^ufteä ift oiet §n tattgfam, uub bie Arbeit

ber ^euu§ ma^t fein gutes 33ilb. 331tde ooll Qoxn unb (Sifer auf einen bitten

ift ^u ftarf für ein leid)te§ anafr. Sieb. @mpfet)ten fie mid) it)rem greunbe,

unb entfd)ulbigen fie meine (Sritif. @g ift fc^Wer jemanbem in bergt, nic^t ju
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ualje $u treten. Seber bat fein eigenes Genre, bem er folgen u bem gemäft er

etwa* $u {(^reiben oornebmen mu|,

fabelt fie 3ftetyer§ neue Schrift wieber (SJottfdjebS £id)tfuuft 51
) fdjon

gefefjen? Wir ift in eigentl, SBerftanbe üt>el baben geworben. Er fjat fie

SBobwet unb 83reit[inger] dedicirt. 3tfj Beftage fie, bafc fie fid) werben fteften

müfjen, at% toenn e§ litten angenehm feg ; tote reblicf) wären fie, wenn fie Ujrc

Meinung runb (jerauä fagen fönten. 3d) fan ifjuen oon SKiemanb grüben, benn

e§ weif} feiner, bafc id) (djreibe. Traufen 52
) fjabe bie fd)ineicf)clt)afte Stelle

für ilin in iljreiu Briefe gemiefen. Sieben fie meinen steift, unb bann mid) —
©erlin Sfyren ergebenden treuen S)r,

b. 17 Jan. 1 747 ©leint.

[%m Dfambe:] Gerrit ©ul^er? neu3at)rJ ^ßrefenf ift unt)ergleidjlic§. ©ie fjaben

e§ bud) oorfjer geöfnet u gelefen? 2Bo nidjt }o mujs id) ifjuen fagen, e§ finb

leine pf)i(o)opl)ifd)en (Mejorädje l tel
&&fdjnitt. §(§:. ©palbiug I)at fie jetw in

ber (Sritif. SBcmt @ul§er, wie id) nidjt ^weifte, bie ©ritt! Dortragen wirb,

fo wirb (eine Sdjrift sJceib erweden. Ebfonberlidj wirb Er bie ©djäfcr prineipia

redjt au§ einanber fe|en.

F.-A. H. 231.287

30cein tiebfter ^reunb,

©ie finb fraul gewefen, unb id) fjabe c§ bitrd) fo oiel Unifd)weife erft erfahren

inüfseu. 29euu fie geftorben wären, unb fie t)ätten mir iljren Zob nidjt felbft

fo g(eid) funb getrau, fo würbe icf) fie fpä't beweint fjaben. £)enn ber b. steift

tjätte nod) mefjr llrfad) gehabt, mir irjren Xob, aU it)re ^ran!r)eit $u öerfdjWeigen.

©ie befiuben fid) nunmehr öotttg befter, wetdjeä id) t()eii£ au§> §E. §ofr. $lrenb§

9cad)ricf)t weift, u t()eU§ att§ o. SHeift§ ©tidfd)Weigeu fepefte. §E. Traufe

wufte erjegefteru nid)t5 baoon, ob er gteid) biefe SSocrje, nacfjbem irjn fein gieber

oödig Dcrtatfen fjatte, in s$ot»bam gewefen ift.

2öa£ madjen fie in ben jetzigen fd)önen Xageu unb sJMd)ten? §at fie 2(poii,

ber i^t adentfjalbeu fjerum fd)Wärmt, u Weber in Seidig, nod) in $ürdj be*

ftänbig ift, ober 9Q?ar3, ber i$t Sßotöbam unb ber Erbe näfjer ftefjt aU fonft,

ober Jupiter, ber red)t fo glänzt, at3 wenn irjm Suno neue ©trafen um fein

attmädfjtigeS §aupt gefegt Ijätte, ober 2)iana, bie i^t, mit bem ^oeteu §u reben,

in oodent Sickte am §immcl ftefyt, uid)t einmal)! begeiftert? Söunbern fie fid),

wie id) auf bie flaueren fontnte? 3d) fam oor einigen •ftädjteu mit §E. Waaf; 53
)

in ber Sftadjt tum Stimme ^urücf, £)a Ratten wir fie ade, aufter ber S5euu§, bie

ocnnut()(id) extra ging, oor uuö, unb fie tönneu tcid)t beuten, baf} wir un§

bei) i()iteu länger aufgehalten t)aben, at^ bet) allen giyfternen. ^)er Sauf ber

Planeten, it)re oerjdjiebeue @rö|le, il)Xt Entfernung oon ber Erbe, u oom Enbe

ber 2öeft, i()r Wbftaub oon ber 6onueu, u berg(eicl)eu, baö waren bie steinig*
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fetten, bie mir SJtaafc ben biefetn Vlniaf; jagen tonte, Met id) tonte

it)iit diel begere u merfmürbigere Dinge er,mi)ien. Tu 1

GJefdjidjjte bei X in im

mit bciu ©nbimion, bie Siebe bed Ddjfen SupiterS ju ber (Europa, beä ScfjttwnS

SupiterS ,>n bor Beba, beä Kegen 3upiter$ u. b. g, Die Sift bet 3uno, womit

fie ifjrem SUtonn 3upiter ben ©cepter geraubet; tmb Me W6ent$euer be£ ÜWarS,

ba$ toaren gan$ anbere Dinge, bie ÜRadfji 3w öerfcfjtt>e$en, u. Sorftf)?ü batopn }u

babeu. Denn toie leinreidj ifl nidjt bie ©efcfyid)te ber ©öttcr? Tic föunft, bie

9Wdbcf)en $u betriegen, lernt man aus bem Doib nidjt [o leidji, afS au* ber

8hiP$rung beä 3upiter8. äftan barf fiel) nur in ein fdjöneä Siinb, ober in

einen [djneetoeiften ©djtoan üertuanblen, toenn mau bie ©proben nidjt meljr

fpröbe fiubeit UÜK.

VI ber mein uuintefter Jreunb, um* ift ba§ für ein ®efd)töä^ ? vmbeu mir

unä beuu fünft nidjt* ju jagen? 3dj toeifj in ber Df)at nidjt, ob id) i()ueu

uod) auf eine§ u ba8 anbere Vlutmort fdjitlbig bin. (#ebeu fie mir burefj ein

batbigeS Schreiben Slnlaft, etum* 2Sidjtiger3 51t antworten.

,s>abeu fie feit fur^em feine Briefe Don uuferm Sangen? Wid) verlangt

redjt barnaefi. @r roirb bodj in Sftagbeburg getuefen jetjtt, ate ber Stoma, bort

gemuftert bat? §(£rr @ul§er f)at mir and) nidjt wieber gcfdjrieben. $8;. ^relt

u Sanboft finb nodj in Dreäben, u tjabeu mir nidjt getrieben, wie fie öer=

fpradjen.

3d) empfeljte midj in bie 33eftänbigteit üjrer Siebe unb üerfjarre unoeränberüdj

5D£ein liebfter $reunb,

Stjr

Berlin, ergebender treuefter

b. 24 tc» Juni 1747. ®leim.

F.-A. H. 231.288

d)Mn liebfter greunb,

Die Entfernung wirb uufre greunbfdjaft nur imer ftärfer machen; id)

münfdje fie fdjou tjeftiger, ba fie boerj nodj in Seidig finb ; unb meine Söünjdje

Werben ©euf^er feljit, wenn fie erft nad) gürdj getjeu. Saften fie uu§ burd)

öfterem ©djreiben ben Langel ber (Gegenwart erfe^en, werben fie 31t bem Enbe

ein biegen fleißiger, fie fönueu midj glücf lief» machen, wenn fie mir oft jagen,

baf} fie midj lieben. 2Ba§ wirb SHeift madjeu o^ne ©ie? Der arme pfeift! Er

bat mir nodj nidjt einmaf)! gejdjrieben, baf3 fie abgereift finb; er wirb genug

p tfjun fjaben, fidj über ttjren 2(bfd)ieb ^u tröften.

Darf id) djnen woljl nodj fagen, tuen fie in Qüxdj grüben joden ? 23obmer,

33reitinger, ©djultfjeif}, SBajer, bie tjabe id) ibnen fdjou tjunbert matjt geneut.

@rüf$en fie überbem ade irjre greunbe u. greunbinnen öon mir, benn fie finb

audj meine greunbe. 3dj mödjte nun noeb einen 23ogen au 33obmer öo(b=

fdjreiben. 3cb fan nic^t an ifju beulen, obue e§ b art äu empfinben, ba^ idj fie
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mein [o leidit nacf) oiirel) begleiten tan, Sdj tjabe and) nod) »ergeben, bem

SBobmer [agen, baft idj bie anafreont, ®teinigfeiten beigelegt I)abe,

meldje 6efttmt finb, ben Abgang berer erfe|en, bie er uermerfen ttrirb.

3cim fte [o gütig, it. oermügen tljn 311 biefer äftütje,

Silber reift ^eut itad; äftagbeb [urg] u beult in 14 Sagen mieber t)ter 51t

[efyn. SBarutn jtefji fte bodj ein Magnet nad) ber ©djnjeifc? Unb marum jietyt

fie nidjt ein ßönig juriwf, uüe (§ul$ern?

£err ö, ^ageborn bat enbtidj beu 9Jcutf) gehabt, S3obmer§ geinben $u

mißfallen, öefen fte feine neue ©ua üermeljrt n. 54
)

©djideu fie mir bodj b.

Misodeme p.
55

) Sdj bin einig,

sDceiue» licbften ^reuubes

83er(in ergebenfter ©(eint,

b. 7t. Octob

1 747 (Smpfetjteu fie midj ifjrent Söntber.

A Monsieur,

Monsieur Ilirzel

Docteur en Medicine

ä

Leipzig.
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5|t fei) idj btd) greuub, nidjt lUjtte midj 311 tränten;

3n ber genofjnen #uft erge^eub eingebenden

dJli')d)t fidj ber Trennung Dual.

(53 ^cigt fidj u. entflteljt ttjt beut betrübten Stiele

Jsn bir mein befter 2Bunfdj, Vergnügen, 9ftuf) unb ©titele,

^iefleidjt ba§> teilte SRa$l.

©feint.

\tso\\ vur^ete §anb:]

2)iefe3 übergab mir ©(eint bei) ber testen Umarmung in 23er(iu.

F.-A. H. 231.289

äWetn meljrtefter greunb>

2iub fie in itjrem SSaterlanbe gtücltid) angelangt? 6inb fie bie greube

iljrer Altern? unb ba§ Vergnügen itjrer greunbe? Hub Ijabeu fie alle öergnügt

angetroffen? Sie merben mir alte biefe 3rö9en »tit ja beantworten, benn ba£

®Ute ber erften u letzten t)abe id) Ijer^Iidj genritnfdjet, unb bie ©ötter laften

bie ^(nfridjtigfeit nidjt nubeloljitt; bie mittelften fragen aber finb gan$ unnüje.

Mi) (treibe eilig u. folglidj alle* toa8 mir eiufätt, unb fotte oielmetjr gefragt

liaben: finb fie bie greube ber TObdjeu? SDodc) attdj ba§ öerftefyt fidj. Slber

foll idj iljiten fageu, um* idj bin? 3dj bin ein Sßrobft im ©(öfter. SSenigftenS

bin idj e3 Ijalb u Ijalb, benn idj bin 3Mjiu Secret. in §atberftabt, unb mufj



bie Statuten im Pforten ßlofter <
i x officio introduoiren. 6Ä

) 2Bft$ bunten

(icbftcr Jymmb, baß e$ mir möglich getoefen ift, ©erlin ;m oerfaßen, ba t%

oben Sutern in
f.

Sd)ooß aufgenomen hat ? 3Muß icfj m itt) nid)t fdjämeu,

baß icfj einmaf)! ju SBerlin gefagl habe

:

©tj foO ein BBefl bfti ftotfen iKovtnoiiib jroutgen,

EUfi nüci) ein ^ürjl au8 beinen ÜÄauern bringen,

Stenn mid) ein ©ott in fie jttTÜcf jjefctadfot!
57

)

^tber, toie toar es mir möglid), bem Sdjict'jabl (änger loieberfpcnfttg $u fetnt;

id) mußte enbftrf) toeifer bem SBinfe beS ©fiiefs folgen, unb fofte es and) in

eine ®egenb ferjn, in toeldfjer ba§ ©etjeül beS tottben SßanS ertönt. $>enn

§a(berftabt ift nur einige SSReifen oom ©egenpatnaß, n. id) ^obe •bereits (§;r

fafjrung genug, baß £>@« ßangenS S8efcr)reibung beut 93urf)ftaben und) umt)r

[et).
58

) Scfj habe bienfttoittige Jyreuube u (Bonner genug, aber uüe fefjr fep

eä mir an einem pfeift, an einem üDtanne nad) meinem §er^en! Einige beS

t)ieftgett geiftlidfjen $bel3 J)aben fein gutes §er^, aber mie oiel erhabener ift

fein $erftanb!

Sie müffen bod) toötyt als ttmS befönbereS toiffen, mein 2öef)rter, baß

mein £anb, bie ferjer^. Sieber, 59
) mir bie pluralitaet ber Stimmen bet) ber

2öal)( eines fjodjtoürbigen £)ot)nt Capitels oerfdfjaft t)at. $)enn tner fan in btefen

ungelernten Sagen ^offen, bttrd) 28it} fein ßJIi'uf 51t madfjen? Sie rotßen, tote

tue(me()r id) Bebacrjt getoefen bin, meine Neigung $u ben Staufen §u berieten,

ba, roo id) ba§ @Iücf gefucr)t fjabe. S5ieIIeidt)t fjabe id) unrecht getrau, aber icr)

bin bod) red)t innig mit mir felbft aufrieben, baß mid) fo biet Söiebertoärtig*

feiten nad) bem Sobe meines feeL Sßrinjen 60
) nicfjt 51t ber geringften, 9cieber=

trödjttgfeit öerfü^rt fjaben. 3df) fjabe meber bon Königen gebettelt noef) ifjren

äftiniftern gefdfjmeidfjelt.

üftur fur§ oor metner 5lbreife Ijabe id) bem §©rrn bon 23Üefetb,
61

) ber igt

Curator alter Academien ift, ettoaS borgefogen, u. gtoar fjabe td) tfjtu oon

Prof. Söobmer ein Kompliment gemacht, u. ifjm oon Seite beleihen ein

Ggempt. oon b, $)uncia§ gegeben. 3d) muß if)uen nod§ meljr geftefjen, (tebfter

^rettnb, u. fie müßen bei) bem P. 23obmer a((e§ gut machen. 3d) toeiß

itemüd) uidjt, toaS für eine Söegeifterung mic^ in bem Discourse mit beut §@.

0. S3Uefelb bafyixi xi% bafs id) mtd) irren, unb jagen mußte, eS fei) fetner

(etjtf)in in ben unpartfjerjif eben Dcacrjrtcbten, oon Söobmer

gebaut toorbeu. 2öei( mir bttreb jentanb in unferm (^efpräd) geftoret rourbeu,

fo fönte er mid) nicfjt genauer banadj befragen, aber er bat mid) bod) noeb auf

ber Xreppe red)t augetegeuttid), ifnu bod) bie 3 e^uug §u communiciren. bat

mio) aud) fd)on fd)rtft(id) barum genta()net. 3d) fjabe i()iu aber gefc^rieben,

baß td) erft fünftige SWeße' bemetbete ^ad)rtd)teu mieberbefomeu fbnte. 2Bie

fott id) mir nun in ßufuuft Reifen? 3Sißen fie fein Nüttel? Sölten fie mo()(

uid)t Gelegenheit ftnbeu fonueu, in einem gekörten §(rttfel fünftig etroaS ^u
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§(S. öon Stfef, ßofie auf eine ungegttmngene Art cht §it galten, ober

P. SBobmer ba^u xHnlan geten? ©3 fönte ben guten üftu|en fjaben, baß

oon SBttcf ber nod) ber 6efte Remter bcutfcfjer ÜJKufeu am ^erfinifdjeu §ofe

in, benfelben getreuer toürbe, u fid) meljr SSftüfje gäbe, fie bafet&ft einmal

angenehmer u roet)rter ,yi machen, ©r ift bor einige, ber e§ lau; benn ber

fööntg hält if)it für einen guten Kenner, n mürbigt ifjit oft ooqügfid) oor

Algarotti n Argens üon 2Btf5cnfcf)aftcn mit tfjm 51t füred)en. ©3 ift ifjnen bod)

betaut, Don er ben Montesquiou de la grandeur des Romains überfettf f)at;

er hat and) fünft oerfd)iebene Stuffafce gemadjt; an ber Überfetuutg be»

öon ©tüöen (ber fein Sdjtoäger ift) 001t b Alzire 62
)

fjat er einigen Wntfjeil,

11 ich dabo jet.U ein gan$e3 beutfd)e3 £uftjvncf öon it)nt, e§ buref^uferjen

2£nnn roerben fie midfj nun mit einem ©djreiben erfreuen? SSann werben

fie ©ort haften, u mir if)r Portrait fdjiden? ©3 ift fd)on ein Limmer bereit,

roetcf)e§ lify mit ben 33ttbem meiner ^rettnbe um unb um behängen mifl 2Bie

foften mid) bie Silber £>obnter§, $reitiuger3, 2öafer3, begeiftern, roeutt id) fie

ftatt beä perjönßdjen Umgangs mir fel)en fönte. 3d) roünfefje fie um befto

mehr in meiner (Batterie $u haben, ba mir nun faft feine §ofmtng metjr übrig

ift, 51t tljnen §u reifen u fie perfönfid) fennen ju fernen, raie id) mir btefjer

nod) imntcr gefdjmeidjeft fjabe. (£mpfef)feu fie mid) ifjnen mit bem ^tadjbrud,

ber ber §od)ad)tnng, bie id) für fie fjabe, gemäß ift, u tragen fie affe3 bet),

ma§ fie fönnen, baf3 mein Verfangen nad) ,3ürcf)ifd)en ©Triften nie umfonft

fei). SSie fef)r üerfaugt mid), bie 9Junnefinger gebrudt gu fefyen!
63

) 3d) fjabe

ben oon ^ifefefb gebeten, ben 2htd)füf)rer Storn in Sreßfau um ben S5er=

lag 51t befragen. ßmpfefjfen fie mid) and) ih,reu befonberu greunben, abfouberfid)

bem ©d)utb()eif3. 3d) bin unüeräuberfid)

3f)r

§a(6erftabt ergebenfter Diener

b. 24 Nov. 1747 ©feint.

[&m Ükubc
:]

3d) (jabe bem ,&(£. trüber 64
) gefcrjricben, ma§ id) furg oor

meiner Abreife au§ ^erfin nod) oor ein Abentheuer erlebt! ©in s^f)antaft, ber

fid) einbilbete ein auberer Sßtyra 31t fet)it u fid) für einen ©djtoeirjer ausgab,

Malmten* Ohereit, 05
) mar ber §efb beleihen.

F.-A. II. 231.291

§afberftabt b. 10ien Juli 1750.

9tteiu afferfiebfter greunb,

Xa Su^er 11 ftfopftoef u ©d)itftf)eif$ 60) für mid) bitten toerben, fo

barf id) mof)f Vergebung f)offen. Ad) baft id) mit if)ueu reifen, unb meinen

§tr$el umarmen tonte! Wie fofte er mir fo tue! oon feinem neuen ©taube

erzählen, tote loofte id) if)n bitten, bafi er aud) für mid) ein $ftäbd)en ftnbett

mochte, für mid), ber id) immer nod) fud)e unb uid)t finbe. SBie gfüdfid) fiub
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fie, mein (ieofter Jreunb, bajj fte nid)l fange nml) ßiebe fja&en feufgen bürfett

!

ÄT
)

unb baf; fie bie Siebe jelbfi aus ben 9tefcen be8 errettet bai! Hdj fönt

id) boclj einfi [auc^gen roie fie:

ü"ti)i, ich filmte eittjücfl bie Jtttle be8 göttlichen Steegens,

Somit bei SBater mein SeBen betraut,

Stenn mich, uotn Öenje geriü)vt, im ®d>oojg bei (teblidjften < s; attin

bet Siebe feelige ©abe bdiän^t.

SBie diel lieblicher müfjen Sie ben Rüting füllen, [eit beut ifjn ein SDtöb

djeu, ba3 itnor ßiebe ruürbig ift, in if)ren Ernten füljtt. 2Bie biel [cf)öner

müfjen ifmen bie turnen blülm, roie tue! [dfjöner bie Shten grünen! 2Bie öbe

finb fie mir! 3e^nma^ W) mx bttyt bie göttliche Sftofe, ßeljnmal tft ber Seng

geloteten, unb jurücE gefommen, 2(mor3 Triumphe ju minbern unb $u niedren,

[eitbem id) in ^rfobien eine ©cfjäferiu fudje, unb ttidjt fiube. D roarum bin

bod) id), id) allein berjenige, au meldjent bie Pfeile be§ fröUcfjen (Sfotte» ben

£riumjpfj oermifjen! Partim bin id) ber särtftrfjftc Sterbliche, unb bod) nidjt

fällig, mich ju oerlieben! SBantm irr id) üou £d)öiten 51t ©djönen, tüte bort

ber ©djmetterling oon Ütofctt 31t SRofeu irrt, unb bann mieber §u ßüjen! 3ft

e8 @mabe, baf$ ber ($ott ber ßtebe feinem pfeife feines ®ödjer§ befiehlt, in

mein §er^e 51t fliegen, meü er bie in §ontg getauchten ©pi^eu mit ein meuig

(Satte uermiftf)t hat, ober tft e§ Sorn ? (Sraufamer (Sott, id) will Heber beuten

Born, aU beine ®nabe, la$ mid) nur lieben.

Sa, liebfter greunb, ba§ fpröbefte 9Jcöbd)cn möchte e§ fet)tt, fönte id) nur

lieben! 2£ie ötel befter ift SHopftod3 traurige Siebe, aU feine Siebe! Sßenn

id) fo fragen fönte, wie er, fo folten fie ttjot)! ntefjr äftitteibett ^aben mit einem

sDceu(d)en, ber gern lieben will, alz mit if)in, ber ein böfe§ Stäbchen liebt. 2Bas

fagen fie, baft td) nur hieöon mit ihnen fpredje, ba ich *hnen f° me * 3U f
a9en

habe? (Sie fehen barauS, roa§ igt in meinem §er^en vorgeht, u meinen greunben

entbede id) bie §eimltcr)fetten meine» §er§en§ bod) gar 31t gern. (53 ift, al§

roenn e3 a(3 benn leichter" mürbe. SCtCeS übrige mögen ihnen bie bret) Jreunbe

erzählen, benn fie trügen atte§, ma§ ich fd)reiben fönte.

Unb ma§ müfte id) nicht nad)f)oten, wenn id) ihnen mein bi§hertge§ Sebeu

erzählen motte! 2)te fchöuften ©cenen finb bie neuen greuube, bie id) feitbem

t»om §immel empfangen fyabt. SHopftod,68) ©djmib,69
) Trainer,70) (Sbert,

71
)

Üiabner72
) pp. SßaS für fürtreftid)e Gahmen finb bas! 3n ma§ für einer

{(fönen 3 eü leben mir!

©ehn fie bod) ju, wenn SSobmer u ^topftod fich ba^ erfte mahl uut=

armen. £)enn eine fotd)e Umarmung t)at noch fein Shtge gefet)eu ! Unb fd)reiben

fie mir bod) etft>a£ Don ben (Sntgüdungen ber greube, bie fte an bet)beu gefefjen,

u fetbft gefühlt traben. Überreben fte bod) fo bann ben theuren S3obmer, bafs

er ttn§ ben ^Jloat) nicht fange mehr gurüd hält. Sötet utet Vergnügen mad)t

mir bie§ gött(id)e ®ebid)t! Sich hatte i§ ooch ^on ben göttlichen 9J?äb=
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dien, bie er erfdjaffen fjat. Wie moltc id) c§ lieben! Sßenn id) mid) in Sufunft

mxn [djroerer öerlieben bat, fo f>at SBobmer ©tfmlb. $)enn id) uergleicfje i§t

alle äftöberjen, mit Itjamar n. §apud).73
) SSeun fie ifjrer fcfjönen grettnbtn einmal)!

er$är)(en, baß Rimbert beeilen üoit itjneu, am gttß be§ 23totf£berg§, einer lebt,

ber fte jo järtltcrj liebt, jo geben fie i£)r bann fjurtig einen ®uß, u jagen: So

tum mein (Steint. Tenn fie roerben e§ bod) nod) roißen, roie id) füge. SDann

geben fte einmal ad)t, ob man md)t metjr jotdje Mße fobern roirb. 2td), roenn

boct) bie ÜDftibcfjen roüften, tüte fo gut meine $üße ftttb, roie fo ^ärttid) mein §erg ift!

ßaßen fie fid) oon unferm Sdjuttljeiß nur atte§ jagen, roa3 er geboret, unb

gefefjen fjat 3war er f)at mir nur wenig Qeit gegönt, bod) aud) btefe fttr§e

3eit bejet.u mir oiet fünfttge mit greuben! (Sr roirb tt)tten Bieber bringen,

öon benen fie mir jagen loerben, ob fie ifjnen tttct)t mißfallen. Söotf
74

) tjält

fein £ob in ben Sßorgügen in ber $tugrjeit für ein Sßa§quü, unb t)at be£f)atb

bie Sieber in §atte motten oerbieten laßen. 3d) lüerbe ifjn aljo nie roieber

toben. 5lber bafs id) Söobntern, unferm großen SBobmer, in feinem fteinen Siebe

fjätte fingen jotteu, ba§ roeiß id) jetbft gar $u gut. gür bie neue Auflage oon

unferS steift grüling75
) bin ief) it)nen fefjr oerbunben. Wödjte er un§ bod)

batb aud) ben ©omer u ben §erbft fingen! 3d) umarme u füße alle bortigen

greuube u greunbinnen, u bin

m*
getreuefter greunb

(Steint.

[Wm 9fombe:]

3)enft i£)r tiebfter ©ruber aud) nod) an mid) ? 3d) fjabe nod) feinen ©ruß

oon ifjin bekommen. (Grüßen fie ifjn fjer^tid) oon mir. (Grüßen fie alle et)rt[id)en]

ßeute, unter anberu itjren greuub SSotf
76

), ben id) batb für ben rjaHijdjen ge*

fjatten t)ätte, u f. 9Jcäbd)en, ba£ jo tieben^roürbig jet)n jott. ©rüßen fie aud)

bie artigen ©djmefteru oon §erru ^ün§ft), u il)n Jetbft.
76

) (Grüßen fie atte

(S?cr}tt>ei|er u ©d^roet|ertnnen, bie fie u 23obmer Heben. £)emt ba§ müßen bod)

roofjl bie befteu ©d^tpetfeer fet)it. 3d) miebertjote meine 93itte, baß fie ba3 3f)rige

mänutid) beitragen, baß roir ben ^oat)77
) batb gan^ ferjeu. tönten fie mir uid)t

eine 5t6jd)rtft oon ben übrigen ®efängen ftet)ten? 2Bie motte idt) Sfjnen bauten!

Reifen fte mir boct) mein tauge» Stittfdjmcigen bei) beut tfjeuren $fobmer

entfctjulbtgen. 3d) jdjäme mid), roie für ber größten ©ünbe, unb jetbft meine

Scfjatn ift 2d)ittb, baß id) meine yibbitk immer ocrjd)obeu t)abe. 2(d) fönte

id) bod) meinen Heben .Sitopftod 31t ifjneu begteiteu ! 23ef)atteu fte *if)it u Sutern

nur nid)t gu lange! 2Ba§ für greuben t)at mir SHopftocf bilfjer gemacfjt ! 3n

i()iu u feinem Scrjtnib tjabe id) einige SGÖodjen tiebtidjer gelebt.'
8
) Sie jotteu

and) btefen (iebften 6ct)mib fennen! 3d) b,abe ^ofnung i()tt uad) §atberftabt

\n ;ie()en.
sü>ie g(üd'lid) mürbe id) mit t|m jet)n!



$ülbetftabi ben 2 Jan. 1788

SRodfj tmb id) nid)t empfunben, uid)t gewußt, umS ®ratri ift, Reutet ©urteil

Bei) SßtjraS, bei $(eift$, bei Su^etö, bet) ßefttugS, ben ©öfceuS lobe grämt

idi und), allein e8 mar fein ©ram, bergtid^en mit biefem über bie (rtöfcttdfje

SRad)rid)t l)eut üor einer Stunbe, Don beut lobe meinet, ad) meinem ^uibmerä! 79
)
—

Tie Uvjad) ift, mein Ibenrer, baf, id) 3t)m liub "stjueu uid)t geantwortet l)abe —
SBetdf) eine Ijer^tidje Siebe ju mir, nnb fold/ eine Siebe lieft id) ^offen auf

(SJegenftebe. Sßarlid) aber, lieber, teurer, alter ^rennb, id) antioortete nid)t,

toeit mirS unmög(id) mar, in ben 5ltttag8@tunben bes ntenfdjlidjeu SebenS ;n

idiretben an einen Söobmer, einen ©it#e(, an W&mtx ($otte3 in meinen Stugen,

mie ihrer fo toenig ftnb auf ©otteS ©rbboben — Unb bann, mein Reuter,

ha tt id), oer)d)iebette§ 9?eue§ meiner einfamen SKufe feit Sauren fertig, mit meldjent

id) bemeifen tootfte, baft Öobmer nnb §ir^e( meine Zeitigen getoefen ftnb, beftänbig,

folang id) Wtbent holte §ug(eidj mit Stfjnen, nnb oon 3af)r im 3af)r, bou Tage

ju Tage, ttmrb id) abgehalten, tiefen 53etueif5 ber ganzen SBelt §u geben p, 2(dj,

mein Tbenrer! äftan mufj in biefem ßebeu, ba3 fo halb oerfdjmiubet, nid)t§

anffdjieben! Ter Tob ftefjt immer bor ber Tfjitr — Unb barum, bei! mit

biefem ©ram id) büften mnft für meine fdjmere ©ünbe gegen meinen teuren

üßobmer, nnb id) mid) fürd)te bor nod) einem folgen ($ram, belegen, mein

Tf)eitrer ! eit id) Seiten ^u fdjreiben, mit ber erften
s
$oft, nnb jage meinem tl)eitren

Mittel, baf3 id)§ meinem S3obmer u ber (Smigfeit nod) banfe, baft (Sir, mie fein

(e|te§ ©djreiben mir beraeift, einen beftern (Stauben an bie 53eftänbigfeit meiner

jreunbfd)aft gehabt Ijat, aU felbft mein §ir^e(, ber bod) perfonlicfj mid) taute.

3eim Sie, mein Tl)enrer, tiefet beftern ®(aubeu§ in ßutuuft, unb ^ueifelu ©ie

niemals an meiner Treue ! §ötte nur, mein Teurer ! ®ott gemoftt, baft mir

uuv öfter gefef)en Ratten immer in biefem £ebeu! sMit quälenber Sefjnfud)t

bad)t id) oft au (Sud), ttjr greuube meiner Sugeub ! au lbdf an ©ö|, au §ir
(

;el,

an (5d)utt()eif3, bei) meldjem Seiber aud) ein lange*, an§ §od)ad)tuug entftaubene*

8d)ioetgen mid) in Übeln SSerbacftt of)ue 3meife( gefegt fjat. $ie( §u boft, mein

Teurer, uon ©ebanfeu biefer 5Irt, mie tau idfi auöfdjütten? Saffen Sie mid)

abbred)en, unb 6ie bitten, im -Sftafjmen alter mir befauten 33eref)rer be§ grof3en

s-Bobmer§, um ein Tenfmaf)!, um ein fotd) eine§, mie fie festen unferm Sul^er!80
)

Tes Stofß ift tüe(! $on 3()nen aber, greuub! ermart id) ben beften ©ebraud) !

3» biefem Teufmarjt begeiftre 6ie ber ($eniu§ be§ ^ater(aube§, baft e§ gereid)e

§ur @f)re ber SO^enfd)()eit
;

g(eid)gü(tig gegen ba§ Sebeu, meil alle meine Jyveuube

fterben, müufd) id) bod) bi§ Teufma()l nod)
ĉ
u lefen, unb bin, ma§ id) mar feit

s^ier
(

u'g Sauren, mit [)er^üd)er Umarmung

90^eiue§ t()enren ^ir^et

gau
(̂

treuergebenfter gr.

©(eint.
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©reif81) foH ja ben teuren SSobnter oortrefltd) gemattet fjaben. 2öo ift

baä 93ilb? oiinir f>abe id) eine», ba§ aljulicf) jerjn mu|, toeil alle, bie e§ fatju,

baS Original etfanten; id) mödjte bodt) aber aud) biefeä gerne fjaben Don ©raf

!

unb too uid)t baS Original, eine gute (iupie ! bie ber befte bortige Tlakt machen

müfjte, [fdj reiben] Sie mir barüber, befter äJtonn! Unb fenben fte mir alle§,

ums SBobmer gefebriebeu l)at, unb in uufere (Segenb nic£)t gefommen tft. 3Me

2itterarifd)en
s}kmpt)lete ^ürid) 1781 82

)
Ijab idj erft üor fur^em bekommen.

[Hm Santo:]

(£mpfel)len fte mid) allen, bie meine greunbe nod) finb. 9htr oon ®e£nern

mein icfj§ nicfjt, med au§ feiner §aublung mein rotljeS 33ud)83
) auf fo fdjroffe

üBeife mir jurüd gejenbet marb, meld)e£ boct) moljl ein SSerfetjen be§ SBebienteu

getnefen [etyn mag.

3n meinem Keinen sDhijentempel fjab' ict) nod) nicfjt bie 33ilbni^e : §ir$el§ —
($e§net§ — Sdtjultfjeiften^ 2öafer§, SaoaterS, Xobler§ 8?

)
- 2Bo finb fie $tt fyaben?

SBeij meldjem guten 3Mer? im ttortgen 3af)re mar id) uod) an ber fReife §u

Seinen, mein befter öii^el! öätteu meine trüber mid) uicf)t befueft, fo mar

id) nun bei) 5£)nen getoefen, f)ätte meinen SBobmer mit öligen be§ Seibe3 gefeljen,

id) dritter! sJeun flage id), unb Will id) flagen, unb fau nid)t.

F.-A. H. 231.293

§alberftabt ben 19 te" fjebr

1787

@ie leben, mein Sljeurefter! unb beulen an ifjren alten greunb! $ld),

ma3 f)ätt' ict) nid)t alle» mit Sf)neu §u fpredjeu, mit 3 () n c n ! SO^it Stylten eine

Seife mie mit ßaoater, aber länger, langer, meld) eine Seife ! ©iebt ($ott bem

alten gfreunbe nun nur flehte Sufje bifseit^ bcS ®rabe3 uod), fo fd)reibt er

3fjnen, 3l)ucn ein Söriefbud)! i&ori^t nur bi3:

3n meinem Tempel ber ^reunbfdjaft fel)len unter fertigen bie SßortraitS

meines Jpirgefö, unb meinet ®e3nersM

Jteunb ^aoater 84
)

l)at bie äftaafjc mitgenommen.

2kn* einiger 3eit melbeten Sie mir, mie biet ein b ortiger SOMjler oerlangte

für biefe betyben $ßortrait§, mit ben gemeldeten greifen bin id) mol)l aufrieben.

Sorgen Sie, Xljeureftcr, bafs id) nur balb, balb fte erhalte, bamit id) nod)

ie(bft fie auffteüen fann,

3cfj umarme Sie ßefyutaufenbmal.

5l)r alter trcugebliebner greuub

($leim.

Sefjn fie ju, baft fie, bie igt erfct)tcnette Correspondence be£ (Sinnigen,

mit einem gemefneu oon Satyrn 85
), in ben Setzten 1736—40 betonten fo balb

als möglich, fie mirb 3tyuen gteube machen.
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F.-A. II. 281.994

Vmlbcrft. b. 2W* Vlpr. I7ss

Cine bor roeifefteti unb artigften Sßreufjinnen reift in bie ©ciuueij, bie SJfrou

(Sammerfyerrin uon Söerg, geboljrue öon §äfe(er ;
ber, mein befter Reutet $\v%tl,

geb' icl) bieg ©rieflein mit, ober oielmefir, icl) fenb es an fie jutn 9Ritne$men

nad) ßeipjig; gebt fie nicljt gerabe nad) 3ürdj, bann gtebl fie
'8 ab an bie

Dtettfd^e 33ucf>J)änblung - baä beigefügte Söücfytein 86
) füllten Sie [djon [ange

baben — e$ fehlte mir an ;>eit unb Suft — s
JUc an bat oft feine Stift, toenn

gleich bie ;>eit uicfjt fel)lt, man ift ermübet — .Sinr,^ mein Tljcurer, taufenb

mabl badjt id) an Sie! betrachtete (Sie! ba$ 93ilb mein icl), in meinem flehten

SOtofentempel $on §err üDtottfjäi
87

) Ijab icl)», bafe ©ie, mein tuetjrteftcr Jreunb,

ba£ ^iibnif) nnjerv lieben jeel. ©eSnerS nod) in Rauben l)aben ; fenben Sie mirS

bodj balb, unb (aften Sie oou ber Orellfdjen 23ud)h,anbl[uug] bie 2fa§(agen be

jagten — icl) erfefce fie biefer burd) unfern 33ud)l)änbler §errn ©roft, ober jeube

fie fo gleich, auf erfte Söetfe mit ber Sßoft —
vub habe öiel nod) auf beut §er^en, id) armer ^adöfel; id) alter, füllt

idi nur Jagen; je älter mau mirb, befto meljr toirb aufgepackt — 5(d) fönnt

icl) bie grau Don 23erg begleiten Qu meinem §trgel, id)

©ein

etoig treuer

alter

©leim.

F.-A. H. 231.295

§alberftabt, b. 6 ten Nov: 1785

3d) fd)rei6e nad) Sürcf); roie fonnt id) Untertanen, ein ^aar Reiten eiu=

}itfd) liefen an meinen lieben tfjeuren ^ir^el ! $on allen meinen alten greunben

ift mein ^tr^el ber getreugeBfteBenfte —
©Ott feegne fie bafür, mein befter, mit ben greuben ber greuubjdjaft ! 3d)

beneibe ben §errn SRatl) Seudjfenring 83
), ber Beti §ir^el, ©e£ner, ßaoater, gueäli,

äÄeifter i£t ift! SSie glüdüd) mär audj id) bei) @ud), mein Befter.

£>en erften meiner ©äuge tt)ät id) m bem ©raBe meinet ^eiligen ! 23obmer,

23obmer, Befter ! ift, of)ngead)tet be3 unfeeligen ©treit§ mit Mopftod immer nod)

mein ^eiliger! 89
)

2öanu benu Befommen tuir enbüd) fein SeBen? feine Briefe? deiner follte

berlöljren gefjn. ©porneu fie bod) §errn gueftfi, u « m^en ü)n in meinem Sftarjmen,

\\\ eilen mit bem ßeben: id) Befomm'3 ja fonften nidjt p lefeu.

Wlan fagte, bie 3ürd)er mären gegen biefe» SeBen febjr falt — &iefe

$ürd)er, ^pir^et, maren ntdjt bie guten ^ürdjer — 2Ber beim ift bod) i£t ifyv

Befter 33ilbni^mal)(er ? unb raa3 nimmt er für einen guten ®opf? 3d) möchte

oerjdjiebene Stopfe beftellen Bei) il)m —
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vvrr Wattbäi, fagt man, Wäre bei) Sutten — (jaben Sie, lieber! feine

3eit uun Schreiben, fo jagen Sie '8 nur bem! @r ift mein guter grennb,

unb fommt enttoebet traft p ttn§, ober fdjreibt bod) balb t)tet)er.

3dj umarme Tid), mein gerjenSfreunb, im Ängeftdjt be§ (SngelÄ pfeift,

unb bitte Tid), uitfrt öergefjert, ba3 ift, §u fdjreiben an ben alten treuen greunb

©leim.

[SBon §it$efö Saub:]

beantwortet b. 23 3eiter L786,

F.-A. H. 231.296

gat&erftabt ben 28 lf11 Wpt. 1793.

Sßenn id) an metneu ©irgel beute, (fefyr oft beut' id.) au it)n) bann frag'

id), bann feufe id):

mihi praeteritor p

3dj t'ann* ntd)t oerautioorren, bafs id) in ber SdjWetg ntdjt gewefen bin. 9J£eiu

einziger Iroft ift, Sie fommen bod) alte Wieber, bie in ber Sdjweig unb in

Statten gewefen ftnb ! 3d) aber (jatte 511 greunben in if)r einen Söobmer, einen

vur^el, einen ©e§ner, einen SBafer, unb märe, mar' id) rjingefomnten, gemifj in

tfjt geblieben! 3t5t mär* traurig, einen SBobmer, einen ©e£ner 90
)

nidjt nte()r

,yt finben! $nx 93obmer märe Mütter 91
), für [unleferftcr)] ift ittf ($e3ner bei)

Gnd), mein treuerer §irjet! 3d) rjabe bei) nnferm S3nd$änMer nun atle3, ma§

bie ^ürd)ifd)eu £>ucf)()äub(er §ur äftefce bringen, beftetft, atfo werbe icf)^ halb

nun Wifjen. §ier gebe id) Sonett @twa§ gum Boraus für ba£ 3t)rige; nun

werben Sie fetjn, bafs meine SO^ufe mir getreu geblieben ift, getreuer (Gottlob!

al§ berfdjiebene meiner ^tennbe — $atb befommen Sie mefjr 23eroeife baoon

§u (efen. Sdjabe! baft id), wie Sie, mein greunb feine Söfme l)abe, benn

[0 fjätt id) vndfe, bie gteidjfant aufgefegten @eifte§finber infamen §u fudjen,

,yt orbnen, unb fie ber (Srfdjeiuung im Sßubftfum Würbig §u ntad)en.

Et prodesse volunt poetea. SDiefe 3 c^gebid)te 92
) füllen unb mitten einigen

Oüihen bringen. SSeil man für $erfe fein (3db meljr ausgiebt, fo oerfd)euf id)

fie, unb oerjenbe fie, fattber eingebuuben, an Wietel dürften u. §errn, bon

betten id) glaufce, baft fie gute gürften unb gute §errn uod) werben fönnen!

©Ott bewahre uns, lieber 3 teurer, baft ber Weltü'dje fo Wof)l, aU ber geiftlidje

J)e§poti§mn§ fein öaiipt nod) fjötjer empor tjebe nad) ber 9$et>outtion, ate oor

i()r! vid), bafj id)'§ oerbinbern tonnte, baft id) fdjreiben föuntc, wie [uulcfcrlid)]

unb Wie ßutfjer! 3dj bin 51t oott, mein tf)curer §ir§el, wann tonnt' id) auf-

boren, Wenn i$ anfinge? Sllfo (eben Sie wo()(, fcfjr mot)t in ifjrcm freien

3üridj, wie id), i()r alter grreunb, in meinem freiem §atbcrftabt. (Swig

Sf)r

©leim.
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K-.V. II. 231 KT

$otterftab< ben 21lw Apr. L796

SWein $it#el Cebt itod^, unb benft an [einen Stteitn mul), unb erlebt bie

böfen Qtxten, auä u>ohi)cii, u>io man meint, bie guten entfte^n joll'n! "su unferem

Sßreufjentanbe nriften nrir, gotttob ] öon feinen böfen, toix f)ören nur er$äfy(en

don 3f)nen, unb uns graue! bie ®efd)idjte betfelben in ©tidjew unb 3^itungen

,\u (efen. 3n 3^rem Sdj>tt>ei$erlanbe, lieber, tfjeurer, alter Jreunb, bliebe nidji

jo cutyig tüie in beut unfrigen ! 2öir borten unb (afen dorn Slufftanbe freuet

Sdf)toei$er, unb ftimmten bem 3^nen gefprodjenen Urteil ni(f)i bei)! 2öo benn

ift nun bie umbre Jretyfjeit? 3m Sßreufjenlanbe, lieber alter ^reitttb ! ©elju

fieS au8 beut §üttdjen 93
), ba§ if>r ältefter [Jreunb Riebet) 3fjnen einf)änbigt!

(St id)reibt eben an bie Orefl ©eSnerifdje 2hicf$anblung tfct
r
yt Seidig, unb

(egt ba3 ^üttdjen bei), ©eljit 6te barau£, tüie rufyig tuiv finb, tute jufrieben,

tute gfiilftidj

!

gittgft

©leim.

->-<D3~-
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) SBobmer an ßeuroeger, 2lnf. (September 1746. nad) ^ädjtolb.

7
) 3ufttmmengefafu in einem SluSbruct r>on 3°h- £ef«

8
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) ©ejjner an £ir$el. g.sSl. 231.249.
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80

:il
> Sammlung gel. u. frbfa). ©liefe IL S. 29 82,

3-) Suljer an fange, 2. Jan. it-it. (Sammlung gel. u. frbfa). Briefe Ii, i. 94.

s:t
) S$Ult$efj an $trjet, 28. Wo». 1746. a. 3t. v. 285.184.

N) :n\ ei. Htnbl an ^irjet, it. 3Wai itit. ä. 5t, 287.6.
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«*) 2lbgebrudft in ©up^orion KVU] 1, S. 660/61.

4:!
) 8fc 6, Strnbt an Birgel, 13. SRou. 1747. g.sSt. £, 237.9.
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46
) $)aö SBorfpiel. (Sin fatirifc§=epifd)e§ ©ebidjt in fünf Südjern. 53on "solj. Wjriftopl) Moft. oO. 1742.

47
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49
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51
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5
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2
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xHbuof'at in 23erlin.
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55
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56
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57
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58
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59
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60
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61
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62
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63
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mäfngeö oerfudjen bürfe. (Briefe b. Sd^toetger, S. 75. )
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65
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67
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71
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72
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7 !
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74
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75
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76
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77
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78
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79
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80
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81
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,vi
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83
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86
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87
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1745—1832. — fieonharb SUceifler, 1741—1811; ber Biograph SobmerS.

89
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) Solomon ©emier mar 1788 geftorbeu.
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92
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93
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15)02.
,

l
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t)unberr, §8on ©erolb üttener uon .Unonau.

1 «)()4. Ter ^ürdjerifdjc #ülf8oetein für bie ©rieben 182 1— 1828, uon Sllfreb Stern

1905. £)einricf) Timomann, Stonboogt unb ©ecfelmeifler (1520 — 1502), uon Dr. Gtonrab (vfdjn.

1906. ©riefe aus ber f^rembe uon einem 3urdjer ©tubenten ber üDlebijin (Dr. ®eorg föcfter )

1550— 155S, uon Dr. £. ©dfjiefj, ©t. ©allen.

1907. $tu8 ben eigenhändigen 3luf$eie§nungen uon ^olmim -V>cinvid; ©cfjin$. 9113 (Srgängung

jum 9tcujaf)r§blatt 5ftr. 259. .§erau§gege&en uon ®erolb Steuer uon .knonan.

1908 1909. Tic ©taat§gefangenen auf Harburg im hinter 1802/03. %u$ ben $uf$eidmungen

be§ ©e<Mmeifter§ 3ofj. (£afpar §tqel. $>cm ^ermann (Sfcfyer. 2 §eftc.

1910. Dr. jur. 3<rfob <Sfdjer=23obmer, gern. Dberridjter (1818-1909), uon Dr. (£onrab (vfdjcr.
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f
Äunftmalcr, an bie gürd^erifcfje Stabtbi6liotl;ef.

33 on Dr. Gtonrab (5fd)er,

ißeujabvsblatt ber Zentualbtbltotbek-

1917. Sodann Gutfpar Birgel, bei ältere. $3on Dr. SBruno ©ir$el.
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L889. Tic ctgcntjänbige §anbfcljrtft ber (Sibgenöfftfd)en (Sfjronif be§ 2legibiu§ £fdmbt in ber ©tabts

bibltot^ef 3üridf).

I 890, 3°hanne§ ©tumpfö £ob[prüd)e auf bie brei$efjn Orte, nebft einem Beitrag ju feiner 23tograpf)ie.

1891. 3. 3. SBobmer als ®ef$t$tf$reiber.

1892. £a3 3ßeic§§lanb Uri in ben Sauren 1218—1309.

(5ng(ifd;e glüd)tlinge in £üxid) tuäf)renb ber erften §älfte be§ 16. 3af)rf)unberts oon

Xfjeobor Detter.

L894 Öottfrieb fetter al§ 9ftaler, uon Sari SBrun.

^ortfe|}ung brittr Umjd;[agfeite.
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f^\a§ öorltegenbe 9teuja()r§6Iatt ber 3e^traIBiJ6liot^ ift ein sJ?atf)fIang gur

-w/3arjre§t>erfammhtng ber ©crjme^erifcrjen 9?aturforfcrjenben ©efettfdjaft, bie

im (September 1917 ba§ rjuubertj ädrige Subitäum tt)rer erften $erfammumg

in ^üricf) öon 1817 feierte, an metdjer ^aut llftert gum erfteumat a(3 Seiter

in irjre ($efdn'cfe eingriff. (£3 folt bie für biefes geft öon s$rof. «Schröter nnb

mir nerfafete 23iograpf)ie Ufteri£ (im Sarjrgang 62 ber 35iertelj at)r§fcJjrift ber

9tatnrfürfd)enben ©efettfcrjaft in 3üric£)) burcr) ein nal)ere3 (Singef)en anf beffen

.Svorrefponben^, nnb gmar anf tfjre erfte ^ßeriobe, bie öor^ngreife naturmiffen=

fcf)aftüd)en (£t)ara!ter trägt, ergänzen. @§ ift mir a(§ Saie in ben ^aturmijfeu^

fdjaften tt>of)( bemüht, bafs id) fjier ba§ 2Bort beffer einem ^acrjmamt überlafjen

rjätte. (Sin fotcrjer mürbe üermutlicf) in ben Briefen mandjertei $erü£)ruug3punfte

mit naturmifjenfcr)afü'id)en Problemen gefnnben rjaben, bie mir entgangen ftnb.

$)er 2Bunfcf) inbe§, einmal anf bie reiche Duette, melcfje bie ®orrefponbeng

Sfiaul llftert^ für ba§ geiftige uub poütifdje Öeben ber ©crjmei^ märjrenb na$egu

eine» falben SafyrfjunbertS bietet, etma3 frjftematifcrjer aufmerfjam gu machen,

als e£ bt^er gefcfjeljen ift, nnb bie Dcotmenbigfeit, babü mit ber erffen ^eriobe

ben Anfang gu machen, mag e3 rechtfertigen, menn id) e§ mage, bie 9^atur=

forfcrjer nnb ^Jcebi^tner nor^ufü^reu, bie mit bem jungen Ufteri %m\\ £eü fcrjon

in feineu €>tubeutenjaf)ren in brieflichen ^erfel)r traten, uub eine $robe biefe£

23riefmed)fe(£ 51t üerbffentltcr)en, bie un§ einen 23(icf in ba£ intenftöe totffen*

fdjaftüdje Seben uub ©treben be$ jungen 3ürid) in ben legten Bennien be»

18. 3af)r£)imbert3 tun lägt.



t. Übcrfidjt über beti gef(rotten ^vicftucrijfcl
s
J>auI ttftevfö.

QAaitl Ufteri, ein geborner Sammter, Ijat früt; and) feinet föorrefponben^

^/©orge getragen. $)ie S5rieft feiner Sugenbfreunbe 3. 8. Börner, JpanS

föonrab (Sjdjer (üon ber Sinti)), StIBredjt SHengger, fomie feinet SetjrcrS am mebi-

äinifdjen Snftitut, 3o|ann §einricf) sJiarju, Betoäfpte fdjon ber ©tubent auf. Laim

Bracfjte ifm ba§ „SSotanifdje äÄaga^m", bai er 1787—1700 mit Börner gemein*

fam f)eraü3gaB unb 1791—1800 unter bem Xitel „totalen ber Sotanif", feit 1794

audj als „^eue 5tnnaten ber Söotanif", allein weiter führte, mit ga^Ireic^cn

Sotanifern oerfdjiebener Sauber in SBerBinbung, Leutfd)e sJcaturforfd)er, roie

Stlejcanber ö. gmmBotbt, @eorg gorfter, Kart Submig Söitlbenott), 3ot). 3fr.

©metin, 23atfd), §ebnrig, SftebicuS, g. 21, 2t. äftetjer, föoty, ©d)raber, ©djranf,

Sdjreber, ©torr, Strattinid,
s^ogei, bann fjoltänbifc^e, mie ütfrugmauS, $eun§,

s^erfoon, fc^iuei^erijdje, mie (Sfjrljart, ©euebier, fransöfifdje, tote $ittar§, 2öiüemet,

itatieniferje, mie 9locca unb DtM, fogar ein ©panier, tote Gat»anitte3, roecfjfetten

mit tt)m Briefe. 3n ärjntidjer SSeife führten feine mebi§ittifd)en ©tubien unb

SßuBtifationen, inäbefonbere ba§ 1790—1797 herausgegebene „Sftepertorium ber

mebi§imfcf)en Siteratur" tf)n mit fcrjraei^erifcrjen unb beutfetjen Ärgten gufammen.

Unter feinen Korrefponbenten ftnben mir bie äftebi^iner 2(epü in Liebenhofen,

giferjer unb ©irtanner in (Böttingen, JJauft in 53üdeburg, §eder in Arfurt,

©ufstt) in ^ßrepurg, 9J?et$ger in Königsberg, 3under unb «Sprenget in §)atle,

Sömmering unb SBebefinb in Tlaiu^

$u biefer erften ©c^idjt oon Slorrefponbenten gefettte fid) eine ^meite im

ßujammeutjang mit UfteriS (Sammlungen unb .Qeüfd^ifteu für bie fran^ofiferje

^eüolutiou. Dr. 3o£). @ottfr. ©bei, Konrab Engelbert Deiner, Submig gerbi-

nanb §uber, Ztyxt\t §uber, §etnrict) gehörte, bie gran^ofen Soguet, 23artrje*

lernt), SRoeberer, 9ftonte3quiou, $alence bitten biefe mittlere Kategorie.

(Sine brttte ^eriobe beS Ufterifcrjen 23riefmed)fei3 beruht auf feinem poti=

tifcfjen Söirfen feit ber §etr>etif, auf feiner journaiiftifcrjen Xätigfeit als §er=

auSgeBer be§ 9?epub(ifaner§, aU Diebaftor ber Starauer unb ber bleuen 3ürrf)er

3eitung, aU Mitarbeiter ber Stttgemeinen 3 e^un 9^ a^ Wortführer be§ fdjmei^

rifdjeu SiberatiSmuS überhaupt. Unter feinen mefjr ober weniger regelmäßigen

Korrefponbenten finben mir ba neben feinen Sugenbfreunben 2ttbred)t ^engger



imb ©fdjer öon ber Öintf) bie rjetoetifdieu SDcinifter Sßtyilipp Ulbert ©tapfer,

grang SBernfjarb SMetyer oon Sc^auenfee imb beffen £od)ter grau Scfjuttrjeif}

Wüttimann, ^celcfjiur fflloty, .Start ^uHer^riebberg, ben fjetöetifdjen Senator

Sßettolag oon greiburg, ben ßürdjer S3ürgertnetfter §au§ ßonrab ©fdjer, Pfarrer

«Öaoater, ben Serner ^äbagogeu ßmanuet oon geflenbcrg, bte Sujerner Sd)ult=

deinen .lauer Heller imb (Sbuarb $ft)ffer, ben Stabtfdjreiber 2(bel SReriatt oon

Safer, ben Sürgermeifter Sattfjafar Sßfifter oon ©eftaff^aufeu, Sodann ©afp.

3etfa>eger oon $ppen$efl*$u<j5err§oben, Sanbammanu 25ifd)ofberger t>on 3nuer=

rliobcn, ben £effiner BtaatZvat S8ingen§ b'Sttberti, bie Söaabttänber §enri Süconob,

Slugufte Sßibou, Maurice ®(arjre.

3)ie (Spaltung in Unitarier unb gföberaftften führte 1802 ^um jä^en Wo-

brud) ber uorfyer fetjr eifrig geführten ^orrefponbeng Ufteriä mit 3of). 3a!.

§ir^el, bem Sofjne be£ SeiMmeifter§ §an§ (£afpar §ir^el, bem fpätern Kollegen

Uftert^ im Qürdjer Staatsrat. Umgefefyrt öerfö^nte ber gemeinfame ©egenfafc

gegen bte ariftofratifd^föberaliftifdje Partei roäfjrenb ber 9ftebiation§geit llfteri

mit einftigen heftigen ©egnern in ber §e(öetif, mit Sarjarpe unb Sßeter Dcr)§,

fo bafc biefe \t%t §u feinen regelmäßigen unb intimften ®orrefponbenten ge=

frören. SDa^u gefeiten fiefj güf)rer be§ liberalen ®atf)oftgi§mu§ in £)eutfd)lanb

unb graufreid), roie ber ®onftanger ($eneraft>ifar 3gnag tum Effenberg unb

ber ehemalige fonftitutionelle Sifdjof oon $Vloi3 §euri ($regoire, ferner ber

frangöfifcfje 9£ationalöfonom SDupont be 9£emour§, ber frau^ofifc^e SegationS*

fefretär unb @efd)äft§träger in ber Sdjroei^ grangote 9tout)er.

So roud)£ admäljüd) im 23efi£e Sßaul UfteriS eine ®orrefponben§ an, bie

nad) Xaufenben oon ^Briefen §äf)lte. 91ad) feinem £obe ging biefetbe burdj $er==

einbarung unter ben (Srben ungeteilt auf einen feiner beiben Scfjunegerföfme

über, ©aus ßonrab Dtt-Ufteri (1788— 1872), ben aus Widjarb SBagnerS

Memoiren bekannten Kaufmann, 9Jfrtfif= unb Siteraturfreuub. Neffen Sofm

$onr. Dtt (1814—1842), ber attgu frütj üerftorbene §iftorifer unb

Webaftor ber Dienen 3ürd)er 3 e ttung, benutzte bie ^orrefponbeng eifrig bei

ber ?lbfaffung feine§ „Sebent oon Sßaut llfteri" (Xrogen 1836). sIud) maren

feine SBemüfmngen um Sftücfgabe ber eigenen Briefe Ufteriä teilmeife oon Erfolg

begleitet, fo baf$ ber anfänglich nur au§> ben Briefen an llfteri beftet)eube

unb bafyer einfeitige 9?ad)laf3 fid) burd) irju um roidjtige Stüde erweiterte.

Üftad) bem £ob £)tt=Ufteri3 mürbe fein Sdjttnegerfofm, alt #fegierung§rat

Jran^ öagenbud) (f 1888) unb beffeu ©attiu, nad) bereu ^ob it)r Sc^mieger^

fotjn, .&err Dberft lltrid) Steift er, §üter be§ Sc^at^e§. @emä^ bem testen

Söiüeu ber $xau 9tegierung3rat §agenbucf) fjat §err Dberft S^eifter enbtid)

ba» ÖJan^e ber Stabtbib(totf)ef, ber Vorgängerin ber 3entraIbibIiot|ef, übergeben.

S3enu^t finb bie Ufteribriefe fdjon oft morben. 9^ad) §§. (Sonrab Dtt

(jaben gerb. SStjbter für fein „ßeben unb 33riefmec^fet oon 5nbred)t 9tengger"

(1847), bann 3of)aune§ 5)ieraiter in feinem „9)xütter=griebberg" (1884), Sugin*
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bitl)l in feinem „t^bii. Ulbert Stapfer" (1886) unb in bet Guettenpublitation

„Äug s#£)ilipp Liberi Stapferä 93riefit>ed)fel" (1891), ferner Stlfreb Stein in

feinen Arbeiten über (S. @. DelSner unb über Ufterid Sammlung öon SReöo

fatumäjoitrnalen (181)1), bor ^erfaffer für feinen Slrtifel „$auf Ufteri" In bet

JHlgemeinen beutfdjen *8iograpf)ie (1895), Dr. §einrid£j Jtadj in feinet ©iffet

tation über SJUbrecfyt SRengger (1898), ß. ©eiger in feine?; Biographie Tljcrcfe

.v>ubciv (1901), baöon roicblid) ©ebraud) gemadjt. 1905 fyai Jerb. SllperJ in bet

Biographie be3 33otanifer8 ^friebridj (Styrljärt beffen fämtfidje Briefe an Ufteri

abgebrueft (©djröter, UfteriS Söebeutung für bie ^aturttuffenfcfjaften, 6.38).

SBon bem Umfang unb bem ifteidjtum ber ®orrefponbenä Sßaul UfteriS gib!

am beften ®unbe eine Überfielt über ifjren 3nt)alt, fotoeit er gegenwärtig in

ber 3cntraIbibItot^e! aufbetoafjrt ift. Sßir geben fie in alptyabetifdjer Wethen-

folge ber SBriefftefler unter ^Beifügung ber 3afyre, in bie bie Briefe falten, ber

3at)l ber Stüde unb ber Beilagen unb ber ©tanbörtäbegeidjnungeu. (Sin * bor

beut Jaunen bebeutet, baft im näcrjften $lbfcf)mtt £ebeu§angaben über bie betreff

fenben 5ßerf5nlic^feiten enthalten finb.

1. ©riefe an $aul Ufteri bon:

*9tepli, 3of>. äMdj. (1786- 1789) 9©t. Ms Y 488

Süberti, mm. V (1807--1831) 496©t.-f 14«. Ms Y 486—87

33artfjefemt, grangoiS (1797) 16t. Ms Y 495

*58atfef), Äug. Sof. ®eorg (1790--1796) 5©t. Ms Y 483

§3iftf)ofberger, ®arl grau^,

Saubammann (1810—-1817) 67 ©t. + 9 33. Ms Y 508

*93rugman§, ©ebalb 3ufttnu§ (1790) 1 ©t. Ms Y 483

*(SaoauitteS, Slnt. Sofe (1787--1797) 21 ©t. Ms Y 483

$>upont=9tatour§ u. grau (1801--1808) 2©t.+ 2 33. Ms Y 495

©bei, 3oI). ©ottfr. (1795—-1829) 63 ©t. + 2 03. Ms Y 500

*(£f)rrjart, griebr., m. 91uto=

biogr. u. 2 33r. an 3. (Seiner (1787—-1794) 20©t.-+ 2 35. Ms Y 483

©fjrfjart, grau (1795—-1796) 4©t. Ms Y 483

ifcf)er, §. (Sb. ö., 33ürgerm. (1798— 1818) 17 ©t. Ms Y 511

(Sjdjer o. ber Sinti), §8. (Eb. (1786--1820) 45 ©t Ms Y 511

*gauft, «Bern§. ^riftop^ (1793—-1801) 10©t.+ 11 SB. Ms V 488

Bellenberg, ©mau. t>. (1797—-1831) 261 ©t. -j-52 35. Ms Y 504

*gifc§er, 3o£). &d). (1788--1792) 16 @t. Ms Y 501

*©irtanner, Grjrtftopf) (1791) l©t. Ms Y 488

©latjre, 9Jcort£ (1800--1806) 13 ©t. Ms Y 494

*©melin, Sofj. grbr. (1788—-1794) 10 ©t. Ms Y 483

©regoire, Eveque de Blois (1808--1825) 32 ©t. + 3 33. Ms Y 495
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*Öecfer, 9luq, grbv.
er r o yj (1791— 1798) 8 6t. Ms V 488

*öebtotg, Soft. (1790—-1791) 3 et. Ms Y 483

§eget|"d)tueUer, 3of). (ofjne 3&f)r) ist. Ms Y 514a

ßerber^öuber, Sic.C <r r
|

(1819— 1831) 8 6t. Ms Y 512

Sittel, 3ül). ßafp. f
Dr. med. (1799) 16t. Ms Y 501

Öir$el, 3. 3. (1798--1802) 228 6t. +• l33.MsY 489

ftrbr. (6obu be3 «Beter
er r w \ J r

Dg») (1821) 16t. Ms Y 493

§uber, Sbro. gerb. (1795--1804) 180 6t. Ms Y 485

§uber, £f)ere)e (1805--1829) 150 et.

+

1 33. Ms Y 512

*$uf$tt), 3of). ©otttob (1789--1796) 5 6t, Ms Y 488

3oguet, äubre Nectria (1795) 13 6t. Ms Y 506

*3uncfer, Wl% (1790) 16t. Ms Y 501

Heller, .^aoer (1802--1810) 40 et

+

l^.MsY 494

£arjarpe, Sef. (1799—-1831) 490 et. + 9 33. Ms Y 490--92

2al)a£pe*33öf)tftngf, grau (1815) 5 6t. Ms Y 492

Saüater, 3of). ßaty. (1790--1800) 6 6t.+ 2 33. Ms Y 494

*£at>ater, 3of). §cf). (1786) iet. Ms Y 501

*9föebtcu§, grbr. (5af. (1789--1796) 216t. Ms Y 483

Vertan, ^Cbet (1822--1830) 115 6t. -f I.SB.Mb.V 507

*9ftefcger, 3of). ©an. (1792) 3 6t. Ms Y 501

*9flel)er, $rbr. TO. «ttf.

Böttingen (1792--1793) 5 6t. Ms Y 503

S0^ev»er r>. 6crjaueufee,

gr^. 35ernf). (1796--1805) 947 6t. Ms Y 472--76

(1798--1829) 3416t. -f 5 33. Ms Y 477--78

9J?onob, öri.
' Cr

(1800--1830) 298 et, + l^.MsY 481--82

*3ftorel(, (Sart grbr. (1787) 3 6t. Ms Y 503

^onte§quiou^e^enfac

($lnue^ierre) (1795--1797) 2 6t, -f- 2 33. Ms Y 495

9Jcülier=grtebberg, Äarl (1801--1822) 1160 6t. + 93 33. Ms Y 496-499

*9cocca, ®om. (äRantua) (1792--1793) 13 6t.+ 1 33. Ms Y 503

Dcf)§, $eter (1790--1820) 185 6t.+ 9 33. Ms Y 493

Deiner, (£b. ©ugelb. (1794--1826) 164 6t. f 4 33. Ms Y 506

*Dliöt, ©iitf. (1793) 3 6t. Ms Y 483
* sEeriocm, (ifirift. ßettbr.r 1 ' / 1* er

*- (1793-1803) 35 6t. Ms Y 502

^ettola^. ßeou (1799—-1810) 39 6t.+ 1 33. Ms Y 494

^fiftet 33a(t()af. (1801—-1820) 2416 t. Ms Y 500

«ßfiftcr, 3of). Sof. (1821) 16t. Ms Y 500

sßftffer, (Sb. (1822—-1830) 178 6t.

+

3 33. Ms Y 509

sßibou, äug. (1801 —-1820) 22 6t.+ 2 33. Ms Y 494
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SRafyn, 3ot). ßeinr. (in. SBei

(age: Doftor 2)ip(om für

>h. (Motu, gierte) (1787— 1804) um. i- 2©, Ms V 488

Äeinf)arb (franj. ©efanbter)

ffiarl Jrbr. (ü^ne v\al)n 3 et. Ms V 495

SRengger, 'Hibr. ( 1 788- 18,30) 170 3t.
[

5 8. Ms V 171»

Sftoeberer, ^ßierre 8oui8

(fpäter Senator) (1796) 3 6t Ms V 495

(Charge d'affaire) (1805--1814) 31 3t. + 2 SB. Ms V 195

Börner, 3. 3. (1785- ISO;",) 55 6t. + 1 8. Ms V 501

*9iott), xHlbr.
s^iU). ($egefa<f) 1

1787—4791) 8 6t. Ms V 503

iftüttimann, %$inc, ©djuftfjeifc (1800— L808) 3 6t. Ms V 471

9flüttimann= äftetjer, ,~yvau. (1799--1820) 217 6t. -f 1 33. Ms V 471

*6cf)raber, §tf). 9lb. (1790--1797) 10 6t. MsV 502

*6cljreber, 3ot). (£t)rift.

(©rlcmgen) (1789) 3 6t. Ms V 503

*@tf)rant
i

,
gr§. b. ^aitta (1789— 1793) 5 6t. Ms V 503

*©enebier, 3ean

(mit antnar SCrttfefiV'llll UUU'Ul. <AV Hill
J

(1793—-1801) 5 6t. -f 1 33. Ms V 483

*Sömmering, ©am. £t)om. (1791) 16t. Ms V 488

*€>prengel, Ä'urt (1789--1792) 5 6t. Ms V 488

©tapfer, 3of). ^tjU. (1800) 16t. Ms Y 514

*6torr, ®ottf. ®onrab

(Bübingen) (1789--1793) 10 6t. Ms V 503

*£rattim<f, Seop. (1793) 3 6t. Ms Y 503

©alettee, (Venera! (1795—-1796) 16 6t. Ms Y 495

*3Mar§, SDom. (1789) 16t. Ms Y 502

•Bogel, 33eneb. Sfjrift (1790—-1793) 4 6t. Ms Y 502

*fflebcfinb, ©. (1793) 4 6t. Ms Y 501

Söeffenberg, 3gn. §ct). üon (1805--1831) ZOO ^X. —j— 3 33. Ms Y 505

*Sßiabettott), £'ar( Sbtu. (1788—-1804) 30 6t. Ms Y 502

•SötKemet, 9femt (1789) 16t. Ms Y 483

ßettroeger, 3ot). ©afp. (1825--1828) 136t: + 1 53. Ms Y 508

3fdjoffe, $dj. (1796—-1830) 96 6t.-f 1 33. Ms Y 510

Se liomte be? (1794) 16t. Ms Y 495

2. ©riefe UfteriS an:

Öuber, 8. (1795--1804) 129 6t. Ms Y 485

Mjatpe, (Sef. (1806--1831) 355 6t. f 1 ^.Ms Y 514
sJttonnarb, dfjarteä (1828--1830) 9 6t. Ms Y 514



8

föengger, Mbx. (1788—1824) 294 8t. + 8 33. Ms V 513

Konter, 3. 3. (1785—1798) 84 8t. Ms Y 501

3tapfer, s££)il. 2116. (1801— 1831) 122 8t. Ms Y 484

Sfdjoffe, £>rd). (1800—1830) 7 8t. Ms Y 510

3. ©riefe dritter an dritte.

^lermtber, Slaifer, an£a()arpe (1797) 18t. Ms Y 514

Wocca, £)om., an 3. 3. ©ir^el (?) 18t. Ms Y 503

Ddffc ^eter, an @. g. gifd)er (1796) 1 8t. Ms Y 493

£erf., an Seoul). Ufteri (2lu^

5ugt>.b.£anb$aumfteri§ (1788--1797) 32 8eit. Ms Y 493

£)erf., an Seonf). Ufteri (1788--1810) 3 8t. Ms Y 493

9flengger, 5übr., an ßaljarpe (1819--1821) 2 8t. Ms Y 492

Seonl). Ufteri an TOr. Dfcngger (1 788) 18t. Ms Y 513

i^crfdjiebene an 3of). (Stefmer, (1747--1775) 54 8t. Ms Y 514a

4. SSaria.

®regoire, Eveque de Blois. ($efdjid)te ber Verfolgung ber

Slirdje bnrd) bie 8taat§gettmlt. 9Jcit Einleitung
; beutfd)

üou Ufteri 9 £ft. Ms Y 495

£al)arpe. Verfdjiebene Lotionen unb ^orrefponben^en £a*

f)arpe§. kopiert buref) Ufteri. Ms Y 492

£af)arpe. Unterrebung mit gucfjä 1801. 1 8t. Ms Y 514

^üller^riebberg, ®arl. TOeu aus 8olotf)urn unb 9cib=

nxdben. (1808.) 3 8t. Ms Y 499

— Briefe an i§n oon kontier, ®aifer, datier Metier, 8aii§=

8predjer o. SBcrncgg, Reutti) (1810-1814) 17 8t. Ms Y 499

OcfjS, $eter. Manuffript ber ®efd)id)te ber ^>tabt unb

Öanbfcrjaft SBafel, 20. unb (efcte «ßertobe, 120 Seiten Ms Y 493

2(u§ ben mit ©olbfdjrift aufgebrühten tarnen ber üermutlid) fdjon oou

Ott^llftert erftellten Scfjadjtelu ber (Sammlung ergibt fidj, bafj einzelne $or^

refponben^en feiger üerfd)ttmnbeu fiub. 8o ftetjen auf Ms 483 bie Tanten

Öouan (Montpellier) unb 3 o f) a n n © e o r g £$f o r ft e r ,
auf Ms 50 1 ü a

n

($eun£, §umbo!bt, 333 itt mann, bereu Briefe bei ber Übergabe an bie

8tabtbi6(iotf)ef nidjt metyr oorljanben roaren. *)

*) 3" bi« ©riefe Weranber r>. .C>um6otbt§ l;abe icf) bei ber 2tbfaffung be§ 2lrtif'el£ ^aul

Ufteri für bie 9ll(g. beutfdje s-biograpf)ie in ben iteungiget 3a ^ ren no&) felbft (Sinfidjt nehmen unb

@X$etpte anfertigen tonnen. Sftöglidjerroeife finbeu fief) biefe unb anbere ©triefe roenigftenä 511m

£ei( roieber in ber rcidjen IHutograptjenfamnUung, bie $x. Oberft 3Rcifter ebenfalls au3 bent

9tod)laft von $rau WegierungSrat -fmgenbud) ber Stabtbibtiotfjef übergeben fjat unb bie fid)

gegenwärtig in bem ©tabium ber ;Jteuorbuung befiubet.
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SBenn bic Sammlung ^eute fdfjmerglid^ etnpfunbene Süden aufroeift, (u ift

anberfeitä Vhivfidü auf (Ergänzungen üortyanben. Ter ftetttoaifnbüotfyd fhtb

tteulidj Ufterifctye
sAVauujtriote unb ©riefe öon anbetet Seite jugefommen. Statfj

^Mitteilungen bc$ tun. cmihI. |»hil. 0). ©dmuber anv Sutern befinben fiel) auf

Sdjlofc Scfjauenfee uicljt toeniger als 600 Briefe UfteriS au ^frattg Berntyarb

Wener u. Scfyauenfee unb feine Tbdjter gegenwärtig unter amtlichem Sieget,

unb eä fte^t
(
m hoffen, baß fie bafb in öffentlichen Befifc übergeben unb bet

Benufcung jugänglidj »erben,

3m fotgenben Vtbfdjuitt $äf)Ie tef) bie natimuifjcujdjaftltdjcu imb mebijtni

[djen ®orrefponbenten UftertS, öon feinen 3ugenbfreunben 9ftengger unb ©fdjer

fuiuie öon bem ber jtoetten Kategorie angeljörigen Dr. ©bei abgefefjen, in afyfya

betifdjer Dteifjenfotge auf, unter titrier Eingabe t^reö SebenälaufeS unb ifjrer Beben

tung, mit ben ^ateu Üjrer Briefe, unb fuc^e bereu 3nt)a(t gufammert^tifaffen.

II. Sic liotanifrfjctt unb utefatsinifdjen ^arref^onbenten

Itfteriö.

1. Wtpli, Soljann $Hcld)ior, Slqt in Steftenfjofen.

1786 : 4. IV. ; 24. Y. ; 18. VII; 24. VII. ; 6. IX.; 18. IX.; 5. X. ; 20. XII.

1789: 20. I.

(Sfjurg. SMeujaf^bt. 1828. §irfä>, 2Mg. beutle $iogr. 1, ©. 130.)

(#eb. 1744 gu £)ief$enf)ofen, mo 51epli anfänglich alä $tr§t tätig mar, machte

er ficr) einen 9iamen burcr) titerarifcfje ßeiftungen namentlich auf bem (Gebiet

ber ($eburt*f)iife, mürbe gürftftcf) §o^eugottern=@tgmaringenfc^er ßeibar^t unb

§ofrat unb ftarb 14. Sanuar 1813 in ®onftan§.

©eine Briefe Rubeln oon mebi^inifcfjen fingen unb ®urmetf)oben, unter

auberm oou ber Bermenbung lebenber (£ibed)fen ^ur ©cfjmeräftitfung bei freb§*

artigen ®ranfReiten. %m 20. 9coc>ember 1786 gebenft 5lepft ber vergnügten

Stunben, bie er mit ilfteri unb Börner in 3üricf] ^gebracht, unb ber Stnfün-

biguug if)re§ botanifcr)en 3ourna(§. ßeiber fei er für bie 23otanif al% tot

an^uferjen, obgleich er efjemate Unterinfpeftor beim botanifetjen ©arten in

Bübingen gemefen fei.

2. «atftf), 5luguft 3ojej>!) ©corg tarl, $rof. ber *Raturgefd)id)te in 3ena.

1790: 24. IV.; 24. IX. 1793: 20. XII. 1796: 10. X., ba^u ein Fragebogen

mit 2lntroorten.

(3effen f
Mg.' beutle 23iogr. 2, ©. 132.)

©eb. 23. Dltober 1761 gu 3ena, mürbe Batfdj bafetbft 1786 ^rofeffor

ber «Katurgefdjicfjte, 1787 ber ^Mebt^n, 1792 ber $ßJ)ilofoirf)ie, ftiftete 1793 bie
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naturforfdjenbe ©ejettfdjaft in 3ena unb ftarb 29. September 1802. SSatfdj

mar Serfaflet beliebter Sefjrbücfjer ber s
J^aturcjefcr)tct)te, Hernie, Mineralogie,

SBotanif. @oetfje rüfjmt iljit aU görberer feiner botanifdjen (Stubien.

SBatfdj, bem Ufteri ben gtbeiten S3anb feiner Annaleu toibmet, berietet in

feinen ©riefen über bie ^erljaltuiffe be£ botanifdjen $arten§ in Sena, gibt §u

üerftefjen, baf$ er bie
s^olemif gegen äfturrat) nidjt billigen fönue, melbet 1793, bafc

bie Senaer sJcaturforfdjenbe ($efellfd)aft Ufteri iljrem SJJcitglieb ernannt habe,

nnb erfndjt ibn, if>re Sammlungen bei Gelegenheit burcf) ©chmei^er Mineralien

nnb Alpenpflanzen bereichern. (Sr bittet t|n nm Mithilfe bei einem SSerf

über bie brei Naturreiche, um Übermittlung Dem Nachrichten an ben Staliener

sJcocca nnb beantwortet einen Fragebogen IXfteriS über bie rechtlichen $orau§=

fe|ungen nnb Sebingungen bei ber ©rünbung einer $erlagsbud)()aublung in Sena.

3. ©rugman*, ^cfcalb 3uftinu§, %x$t unb 9iaturforf^cr in öeiben.

1790 : 12. II.

Oöiograplu'fch Söoorbenboel ber Nieberlanbc, II, 1466
;
Dibot, Biographie

Universelle, VII, 582.)

£)er ^oUänbifd^e ÜJcaturforfdjer Bthalb 3uftiuu3 SBrugman», geb. 24. sDcär^

1763, 1786 ^rofeffor ber Söotanif in Seiben, ^erfaffer oerfdjiebener botanifd)er

s
^rei§fdjriften nnb Drgauifator be§ ($efunbf)eitsbienfte3 ber rjollänbifdjen Armee,

geft. 22. 3uui 1819, banft Ufteri in einem lateinischen 33rief für Sämereien,

überfenbet ifjnt 3toi$ein uno ©einten oon Äappftan^en unb oerfpridjt ihm eine

fettene SMffertation oon be la 9iod)e, fotoie feinen in Arbeit ftefjenben Katalog

be§ botaniferjen (£tarten§ in ßeiben.

4. <£aDanitfe§, Antonio 3ofe, fponifr^cr ©otanifer.

1787 : 5. III. ; 23. IV. ; 4. VI. ; 13. VII. ; 20. VIII. 1788 : 23. VII. ; 4. IX.

;

19.X. 1789: 19. 1. ; 28. IV. 1790 : 24. VII. 1791:3.1.; 21. IL: 14. IV.

;

19. XII. 1792: 17. IX. 1794: 26.11.; 22. VII. 1795: 17. XII. 1796:

4. XII. 1797: 24. IV.

((Srfd) unb ©ruber, T. I, 03. 15, <3. 409. Sibot, Biogr. Univ. IX, 286).

£)er t)eroorragenbe fpanifdje Söotanifer (Sauanilteg, geb. am 16. Sanuar

1745 in Valencia oon unbemittelten Altern, untrbc ©eiftlicher, fam aU ©rgie^er

ber Stuftet be3 §er^og§ oon Snfatttabo, be§ fpanifdjeu 93otfdt)after§ am fran=

göfifc^en §of, 1777 nad) ^ari£, too er fid) bem ©tubium ber 93otanif hingab.

$on 1785—1790 oeröffcutlidjte er 10 £)iffertatiouen, bie eine genaue Sefchrei*

bung aller Arten ber 9ftonabelpt)ien mit galjlretcfjen Slupferfticfjeu enthielten.

9tad) 12jät)rigent Aufenthalt in SßariS fetzte SaftanifteS nach Spanien gurücf,

publizierte ein fecrjöbäubige» 2Berf, „Icones plantarum Hispaniae" mit 600

lafedt, ferner ein fpauifd)e£ ^Berf über Sftaturgefdjidjte unb (Geographie be§

Äönigreic^S Valencia, eine ©treitfcr)rift gegen bie auf ilut eifcrfüd)tigen offiziellen



fo>amfd)en SJotanifer Drtega, Wuij u. ct., bte „Äpot^efer", tote fic (SatumitteS

oeräd)t(id) nennt, unb anbere Schriften. 1801 tourbe er Xircftur bed fönifl*

(tcf)en botaiiiiihni SJartenä in 9Kabrtb nnb umr mit einem „Hortua regiu

MutritiMisis
u

befdjjäftigt, ak> il)it am I. 9)Jni \Hi)4 ber Tob ereilte.

(Jaöanitteä mar einer ber fristen nnb fCet^igften ftorrefponbenten Ufteris.

tiefer toibmete ihm 1793 beti 2. Söanb fetneä „Delectue Opusculorum Bota-

ruoorum" (Schröter, Ufteri, 6. 39). SBon 21 teils aii$ SßariS, teils aus

Wabrib batierten SBriefen ftammeit allein fünf ans beut 3af)re 1787. Ciaua

nillev [enbet Ufteri feine 2)iffertationen, bie biefer in feinen 3eitfdfjrifteti fatei»

mjcl) aber bentfd) im loejentltdjen reprobit;tert, bann and) feine übrigen Sßerfe.

%m 21, Aebntar 1791 bittet er t()tt, bie Än^eige feiner „Icones" nicf»t bentfd)

fonbern lateinijd) madjen, bantit man ()ier (efen fönne, toa§ bie gtemben

über ilju baditen. (Sr Wagt über bte Jyanlfjeit, Untoiffen^eit nnb (£tferfiid)t ber

jpanifdjen SBotatttfer,, 5luf$er ifjreu ocfjrtften überfenbeu ftcf» bie beiben ^ftan^en

nnb Sämereien, 5tncf) bermittelt Ufteri tüieberf)olt ben ^Serfe^r be§ ©paniert

mit Sßittbenom, beut 51t ©fjren jener eine Sßflanje Willdenowa getauft f)at. 5lm

19. $)e§ember 1791 fdjtcft ßaoaniü'eä an Ufteri „deux semences dont une de

Mexique qui portera votre nom et paraitra gravee n° 116. C'est un hom-

mage rendu ä l'amitie et encore plus au merite."

5. (Sfjrljart, tyriebridj, ©otanifer in §crrcnljaufen.

1787: 28. IL; 10. X. ; 25. XI.; 26. XII. 1788: 10. I.; 27. III.; 3. IV.

1789: 19. IV. ; 12. X. 1790: 17. IV.; 20. IX. ; 1(5. XL 1791: 10. III.

;

6. XL 1792: 13. VIII. 1793: 10. IV.; 8. XII. 1794: 20. III. «riefe

(Starts an 3ofj. ©eftner 1770: 22. III. 1779: 26. III., unb üon ber 2öittt>e

(Sljrfjart an Ufteri 1795: 31. VIII. ; 16. IX.; 22. X. 1796: 12. L

(
s2Uper§, grtebricrj (Stuart. ©d)röter, Ufteri^ 23ebeutuug für bie jftatnr-

nnffenfcfjaft, 6. 34
ff.)

$eb. 4. sJcoüember 1742 alz @ofju be§ s^farrer§ in bem bamal£ bernifdjen,

jefct aarganiferjen £)orfe §otberbanf, trieb (Sfyrrjart fdjon alz $nabe botanifdje

©tubten, bie §aller§ 2iuffef)en erregten, (ernte ^fjarma^ie in Dürnberg, praftt=

gierte unb ftubierte «otantf 1771— 76 tu 6tod()o(m unb Upfata unter Jüfjrung

oon Sinne, $ater unb ©orjn, fefjrte bann nacr) §onnoöer- %uxM, roo er bte

(Sammlungen be§ 2(potf)efer3 Enfcreä orbnete, erhielt 1780 ben amtlichen Auftrag,

ba§ ®urfürftentum 23raunfd)roeig^£üneburg botanifdj 3U bereifen, unb 1783 alz

„befignterter 33otanicu§" freie •SBofjnnug nebft einem Safjrgetjatt in §errenrjaufen

bei §annooer. 1787 folgte feine eigentliche 23eftailung alz föntgl 23otanicu3,

aber ferjon am 26. Suni 1795 ftarb er an 2lu^ef)rung.

^ßrof. ©djröter rjat ben ferner (Stuart „einen ber fjeroorragenbften

Botanifctjen gretmbe Ufterte", nadj feiner nriffenfdjaftlidjen «ebeutuug treffttdt)

erjaraftertfiert unb gerb. 9l(per§, tnie fc^on ermähnt, in fetner 35iograpl)ie
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®{jrf)art3 (Seidig, 1903) alle Briefe beffelben an Ufteri abgebrudt (©. 295

big 328), fo bafs idj Ijter nicfjt uäf)er barauf einstigeren brause. (Schröter gibt

aud) Sluffdjtufj über ba§ ©d}tcf(al bet fnnterlaffenen Rapiere (Sfjrfjarts, mit bem

bte öier ^Briefe ber 2Btttue @f)rf)art an Ufteri gufammenljängen.

6. gauft, «crnljarb af)riftüUlj, 9lr$t in «üifcburg

1793; 9 IV; 14. VII; 22. VII; 26. VIII. 1794; 1. X. 1796; 7. IX. 1797;

20. VI. 1798; 20. IV; 22. VI. 1800; 13. VII. 1801; 30. V.

(§amberger*äReufeI, 2)a3 gelehrte Xentfdjlanb (1796) II 295. (Srfdj unb

©ruber, T. I, 23. 42, @. 91.)

^ernfjarb Gljriftopl) gattft, geb. §u Rotenburg ©effen) 23. sMa\ 1755,

feit 1788 gräfl. 8djaumburg=Sippifdjer §ofrat unb Setbargt, auef) Sanbp^fifuS

gtt Söücfeburg, geft. 25. Satt. 1842, mirfte al§ unermüblitfjer, ibeenreic^er mebt=

jinifdjer Solföfdjriflfteller. Gr überfenbet Ufteri im $fyrit 1793 feinen „©efunbfjeits*

fated)igmu3", ber im Dftober 1794 in 100,000 (^emplareu öerlauft, tn§

SDänifdje, £fdjedjifdje, Ungarifdje unb Qntglifdje überfefet mar nnb 1800 bereite

bte 8. Auflage erlebte, ferner einen „Essay on the dress of children", ein

93ucf) „über ben ©efdjled)t§trieb" unb ein ä^anuffrtpt über „£ie Sßerioben

be3 menfcf)ltdjen Sebent, ben hatten 3. 3- 9?ouffeau§ gemeint". SDer uorb*

betttfdje §ofrat mar ein ©ntfjuftaft für
s
Jfottffeau unb bie Sbeeh ber frangöfifdjen

Weuolution. Tie Söeife&ung ber (Gebeine 9fouffeau§ im ^ant^eon begeiftert ifjn

1794 51t bem Ku§ruf : „§eute mirb s3iouffeau te ^ant|eon gebracht! (£3 tft

ein ^eiliger Sag! @§ lebe 9totffeau! @3 lebe ©enf!" 1796 äußert er feinen

Seifall 51t UfteriS 3eitfd§rtftett, bie jtdj mit ber sJieDolutiott befaffen, unb p
ber öott biejent oerlegten (£beffdjen Überfettung tmn <Sietje§ Politiken ©djriften.

5(m 20. 'äpxil 1798 müujd)t er ifmt (&IM §u ber auf greifjett nnb ©leid^^eit

fid) grünbenbett einen unb unteilbaren fjeltietifdjen SRepublif. 5(l§ eifriger 9lpoftel

ber 3emtetfd)en ©d)ttt3püdenimpfttng fdfjreibt er Ufteri 1801 in feinem leisten

s

-8rief; „SStoant bie ®u()podett! 137 fjabe id) bi£ tjeute eingeimpft."

7. gtjöjer, 3oJ. §einrid), ^Profcffor ber ©unäfologie in (Böttingen.

1788; 6. IV; 9. VII; 10. VIII. 1789; 29. II; 19. VII; 30. X. 1790;

9. VI; 10. XI. 1791; 4. VII; 25. X; l. XII; sine dato. 1792; 11. III;

(>. VI; 25. VII; 7. IX.

(§trfdj, Mg. beutfdje 23iogr. 7, ©. 74.)

£)er äRebiäiner 3. giftet, geb. 11. 3uli 1759 in Coburg, ftubierte

in Sßürgbttrg, Erlangen, ©ötttngen, madjte Reifen in ben Dlieberlanben unb

(£nglanb, mürbe in (Söflingen (££traorbiitariit§, 1785 an 2öri3berg§ ©teile

Drbinariu» unb Direftor ber gebitrtsljilflidjen Slnftalt. 1792 üerlteft er (Söttingen

atä Seibargt beim dürften tum Waffau^eilburg unb fiebelte 1803 aU für*

Türftüdj batjerifdjer Seibargt nad) 9ftündjen über, roo er am 2. Wäx% 1814 ftarb.
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Sßrof, ,vijd)cr jdjoint fidi bei 8^Ö^nöe ^ 8iMlw ß^or^ernt Kafpi, bie

nach ©öttingen famen, mit befonbetet 3rjmpaU)ie angenommen ju haben.

17S5 vertraute et 3, 3, Körnet bie Untetaufftd^i über bie unter feinet öeitung

fte^enbe ©efcäranftalt an, Körnet machte bei feinem ©önnet Schulben, bie et

17ST norf) iticl)t berichtigt ijatto ; bagegen fdjeiut et iyifd)cv getrieben $u haben,

baft fein >vrcitnt> llfteti baS ®elb mit6tingen merbe, o^ne biefen baöon ju

unterrichten ober ihm baS ©elb mit$uge&en, Tie* Verhalten KömerS hinterließ

bei Aifcber einen folgen (Sinbrucf, baß er ihn nodfj 1791 einen „impudent

fellow* nennt. Um fo mehr ©efallen fdjeint er an Ufteri gefunben hoben,

liefet rühmt in (ciiton Briefen an Kömer Aifdjer als ausgezeichneten, afabe

mifchen ßehrer, an beffen Kollegien er gar nichts auS#ufe|en fyabe. gifdjer

nahm fich ÜfteriS toährenb einer (daueren Äranfljeit in Böttingen fo eifrig au,

bafj befieu Detter tum feinen befonbern ©an! bafür auS^ubrürfeu für angemeffen

fanb.

£)aS frcuubfd)aftltd)e Verhältnis, baS §tDtfcf)eit bem ®öttinger Sßrofeffor

uub bem jungen 3ürcf)er ^flebi^iuer entftanbett mar, foann [ich in einem Sarjrc

l)iuburd) fortbaucruben ^riefmedjfel fort, gifcfjer befuubet in feinen in ber

^eget englifcf) gefcr)riebenen Briefen fein 3ntereffe an UftertS fReife nadj 28ieu

unb Berlin, mit ber biefer 1788 feinen Aufenthalt in Teutfd)(anb abfdjlof;,

berichtet afabemifdje Heiligkeiten aus Böttingen unb fdjreibt tfjm 1789 öon §OereS

aus über einen Aufenthalt, ben er als Begleiter eines föniglidjen ^rin^en tu

©übfranfreid) unb 3talten gemalt §at 1790 gibt er ihm ben freuubfdjafttidjen

s
Jiat, ben ©trett mit bem Kitter ÜDtarao falten gu laffen, unb beridjtet tfjm im

HoOember oon Augsburg auS, bafj er roieber auf S3efef)t beS Honigs ben franfeu

Springen Auguft nach ^hha begleite. Auf ber ^üdretfe 1791 fam gtfdjer über

3ürid) unb banfte Ufteri unb feiner lieben grau brieflich für ben nnoergepdjen

Tag, ben er bei if)tien ^ugebradjl, foroie für bie oon Ufteri beratrfte Ernennung

^um ©hrenmitgüeb ber oon diafyn gegrüubeten (je(oettfd)en är^tttdjen ©efeüfchaft.

Am 24. 3utt 1792 metbet giferjer, ba§ er (Böttingen toegen ber Berufung als

Setbar^t beS regterenben giften tmn Haffau^Sßeilburg oerlaffe. Sin fester 23rief

fam Ufteri noch *m September aus granffurt
(̂
u.

8. ©irtanncr, ^^rifta^i^^ Aqt unb Stfjriftfictfer in Böttingen.

(1791: 8. XII.

(@t. (Kaller HeujahrSbtatt 1869. grenSborfHMrfd), Attg. beutfehe 33iogr. 9,

6, 189.)

3u gifdjerS Briefen ift oiel oon bem <St. ©alter ©irtanner bie 9?ebe.

®eb. 1760 in @t. hatten, promooierte er in (Böttingen unb liefj fich gunäc^ft

als Ar^t tu ber $aterftabt nieber. %lad) Reifen in granfreid) uub einem

Aufenthalt in (Sbinburg oertegte er 1789 feinen 2Sofmfit5 nach Böttingen, ohne

inbeS in amtliche ^ierjung gur Unioerfität ^u fommen. dagegen zeichnete er
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fid) burd) eine ausgebreitete jcr)riftftetterifcr)e Xätigteit au3. 9(13 9Ir$t unb ©§e*

mifer ermarb er fid) einen §rt>eifelf)aftert 9fatr)m burd) tetc^tfinmge §r)potf)efen

unb burd) bie Unverfrorenheit, roonitt er fid) frembe Seiftungen aneignete.

Seine gegen bie Sfteöouttion gerichtete politifdje ©cfjriftftetterei trug itjm bie

(Ernennung §um geheimen ©ad)fen=$oburgfd)eu §ofrat ein. (Sr ftarb am

17. Mai 1800.

Bon bem öielgefcpftigen jäftanne tjat fid) ein einziger 93rief an Ufteri

erhalten, morin er fid) toegen feiner ©tettüttg in beut ©treit mit Murrar) ent*

jdjulbigt unb t>erfid)ert, eine geroiffe 9te$enfton, bie jenen beleibigt tjatte, fei

nid)t tum tfym.

9. ©melin, 3o!j. gnebriöj, ^rofeffor in Böttingen.

1788: 29. XI. 1789: 28. I; 22. IL; 15. XI. 1790: 7. XI. 1791: 13. XI.

1792: 10. VI. 1793: 3. I; 5. XI. 1794: 16. XL
(©melin, 21% beut[d)e SBiogr. 9, @, 207.)

©in ©profj ber belannten Tübinger (Gelehrtenfamilie, geb. bafelbft

8. 3lug. 1748
f

mürbe 3of). griebr. ®melin 1772 ^rofeffor ber Mebt^in in

Xübingen, 1775 ^rofeffor ber ^hilofopf)ie in (Böttingen, roo er namentlich

über ©fjernie unb Mineralogie la§. ©r ftarb 1. 9coü. 1804. 2)ie (Schroetter

fanben ben Vortrag (Ameling fctjlafrig unb ermübeub, fcr)a|ten aber feinen

(£t)örafter. Ufteri djarafterifiert it)u gegen Börner aU „einen redjtfdjaffenen,

bratien, gefälligen, fleißigen Mann, ber fid) alle möglidje Mü|e mit feinen ®olle=

gien gibt, auetj fonft $u jebem SDienft unb £)ülfe bereit ift". (£r roibmete ir)m

1796 ben 19. 93anb feiner 2lnnalen.

£>ie 23riefe ($mcün£ an Ufteri finb meift ^anfbe^eugungen für literarifdje

$efdjente, aber mit 23emerfuugen, bie in feiner äöeife anbeuten, bajs ber ($bt=

tinger ^rofeffor mit ber Sßolemif feiner ßeitfdjrift nid)t überall einoerftanben

mar. @o fdreieb er if)m im Januar 1789: M 3d) benfe mol)l, ba£ mir in

gemiffen ®runbjä|en, bie möglichfte Schonung 5lnber3benfenber betreffen, nidjt

gang übereinftimmen roerben. Sie fürd)ten öielleidjt, bie äSafjrfjeit vertiere

baburef), allein fo meit id) bie <^5efcf»icf|te unb ben ®eift unfereS 3e^a^erg tarnt,

fo ift biefe S8eforgni§ ungegrünbet." 1792 überfenbet er Ufteri feine neue 2lu3=

gäbe be§ Systema Naturae Oon Sinne mit bem S3egIeitroort : „Set) barf mir

nid)t fcrjmeidjefa, baft meine 2(u3gabe öon Sinne einem Mann oon Stjren

©runbfät^en gefallen fann ; aber fo tuet t)offe ict) bod) Don 3r)rer 3?rennb}tr)aft

Tür mich, oa6 3^) r Urteil nid)t in ber ungezogenen, leiben)d)aftiid)en Sprache

Sf)te§ Mannheimer greunbeS (Mebicuä) fällen tuerben." Ufteri fällte fein Urteil

über ©meftns sIu§gabe inbireft, inbem er 1794 eine in SßariS publizierte

Sßefpredjung Samara in feinen Sfteuen Sfnnalen (I be^. VII, ©. 66 ff.)
mieber

abbrudte, bie l)ö\üd), aber oeruid)tenb mar.
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10, £>crfcr, VI ii Hüft Jyriebrirt), Vrojcfjnr ber 9Rcbijil1 in (frjnrl.

1791: L X. 1792: 18. III; 8. VIII; L2. XI: L. XII. L798: 5. I

1794: 9. V. 1798: 20, [.

($irfdj, Villi], beutfdje öiogr, XI, 207.)

®efc, 1. 3uti L763 ,\n Sitten Bei Malle, 17 (.h> DrbinariuS bet äBebfyin

in ©rfiirt, entfaltete ©eefer eine grofte ttterartfcfye Säftgfeii fafi auf allen @e

bieten bet 9ftebi$in. (Sin Teil fetner Schriften beljanbelt fjifibrifcfje ©egenftänbe

;

[0 fcfjrteb er eine oft aufgelegte ®efd)icf)te ber Jpeilfunft 1805 umrbe .s>der

alv Sßrofeffor an ba8 mebi^inifd) djirutgifcf)e 3uftitut t>on Sßerftn 6erufen, wo

er 11. Ott. 1811 ftarb.

Vlnlaf, jum 93riefwecf)fel gab Ufteri* „Weuertorittm ber mebijinifd^en Site

ratur", ba§ nacb ,s)ecr'eiv $einung berufen war, ©ünben, bie fid) beutfcf)e

Se^enfenten inebi^inifeber Literatur ju fdjulben fommen tieften, §u [trafen.

1792 fdjreibt er, bafj an feiner ©efdjidjte ber SJJebi^üt gebrudt tuerbe : „Sfjt

Wepertorium ift ein öor§ügftcf>e§ §ülf§mitte(, ba3 id) gar nidjt mefjr entbehren

fann." 1793 überfdjidt er ifyn ®orrefturbogen com 1. SBcmb be£ auf 4 SBänbe

berechneten ÜßterfS unb bemerft 1794, er liebe Uftert§ greimuttgfeit unb Üßkfjr*

bjettvliebe, ©igenfdjaften, bie täglidj feltener mürben.

11. §ebnrig, Sodann, SBotantfcr, ^rofeffor in öctnjia..

1790: 22. I; 16. III. 1791 : 19. X.

($eicf)arbt, OTg, beutfdje SBtogr. IX. @. 230.)

($eb. 8. S5e^. 1730 ^u $ronftabt in Siebenbürgen, fett 1781 am

©tabtl)ofpita( in ßeip§ig, mürbe §ebwig bafelbft 1786 aufterorbentücfjer Sßro*

feffor ber äftebigin, 1789 orbentüerjer ^rofeffor ber SSotanif unb Snfpeftor be§

botanifdjeu ©artend unb ftarb am 18. gebr. 1799. §ebwig mar einer ber

bebeutenbfteu beutfcfjen 93otanifer be3 18, 3al)rr)unbert£ ; ben „
s$egrünber ber

neuen 9ttoo£funbe" nennt itjn fein üöiograpf).

3n ben bret ©riefen §ebmig§ an Ufteri fprid)t fid) einerfeit§ ber geringe

s
Jiefpeft öor ben „Ulustrissimi Botanici" natf) ber <äxt be§ 9fttter§ ÜDtorat)

unb bie greube an UfteriS geitfcfjrift, tt)m fo lieb fei, töte ber borgen,

anberfeitö ber edjte gorfdjerfinn be3 ©elefjrten au3. „28er bie (SJefjeimniffe ber

üftatur erforfdjen Witt, mein greunb, muft auf ade SHeinigleiten lange Seit

ftillfdjweigenb genau 21d)tung geben, Diel unterfingen unb babei nie an etwas

benfen, Wa3 biefer ober jener gefagt rjat, fonbern tun, als märe aud) nicfjt ba§

©eringfte oorbjer gefcfjerjen. S)ann mufj er au£ @egeueinanberrjaltung feiner

langwierigen Unterfudjungen, SBemerfungen unb ^Beobachtungen bie allgemeine

9?egel, roornaef) bie 9catur in bem oorrjabeuben gelb Wirft, rjerau^ufonbern

fucfjen."
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12. §nfetti, 3aajaria§ ©ottlob, 2lr$t in *Prefjburg.

1789: 6. IV. 1791: 23. III. 1793: 5. IV. 1794: 12. VIII. 1796: 19. IV.

§amberger=3Reufel XI 390; XII 345; Söurabadj, Siogr. Sejtfon beS

». Defterrettf) IX 451).

3adjariaS ®ottfob ©ufjfy, ©biet tum ^affrmpa, geb. 13. äftärs 1754 §u

Stuft (Ungarn), geft. §u $ref$burg 29. äRöq 1803, oeröffentlidjte ©Triften über

mebiätnifdje ^oli^ei, bte IXfiertd tofnterffamfeit erregten, fo baf$ ifnn biefer eine

^orrefponben^, anbot. 1789 fd^reibt ©ufctn, fein nad) biefer (Seite fo ftertfeS

SBaterlanb Ungarn, fomie fein langes ©ttttfdjtoetgen f)ätten if)n beS Vergnügens

berauben fönnen, bie $orrefponbeit3 fortgefegt §n fdjen, nnb fünbigt eine Um*

arbeitung feiner ©djrift über mebi^inifdje Sßoftgei an. 1791 brüeft er fein SBer*

guügen über UfteriS 9iepertorium auS, baS unter allen bisher beftefjeuben

3ouroalen ben Vorzug nerbiene; er rjabe feit langem nidjts mef)r gefcrjrieben,

a(S SRegepte für ftranfe. £)od) öerbtnbet er 1796 ben S)anf für UfteriS „23ei=

träge" mit ber Q3emerfnng* biefer merbe mof)l feine SßreiSfcfjrtft (über bie $er*

befferung ber f. f. $elbapott)efeu, s^repurg 1795) ermatten fjaben.

13. Suntfcr, Sofjann ßtjriftian 23ßil(je(m, üOiebijtncr in §aflc.

1790: 23. IX. (äjfeufet, ^ertfon ber Xeutfdjen ©djriftftetler VI (1806),

6. 347. (Srfdj nnb ©ruber, T. IL, 8, 29, @. 133).

3of). (Sfjriftian 2öil£)etm Sunder, geb. 30. 3uni 1761 31t §alle, mürbe

1788 Sßrofeffor ber äKebiain bafelbft nnb ftarb 27. fcegember 1800. Sünder

mar Sßerfaffer ^afjlreidjer mebi^inijdjer (Schriften, ©eine SebenSaufgabe erbüdtc

er in ber Söefämpfung ber Sßocfen, faf) aber feine ^Benutzungen burd) bie ffint*

bedung 3ennerS überholt. 3u bem einigen 23rief an Ufteri, ber in ber ©amm=

lung oorljauben ift, entfdjulbigt fid) Sander für bie fo lang ausgebliebene

Antwort mit ber unerwartet grof3en Qafyl oon Shanfen, bie er feit einem Saljre

ju beforgen gehabt, f)eif$t UfteriS *ßlan einer ©djrift über bie epibenüfcfjeu

ftranff)eiten millfommen, fenbet ilmt ben 2. Seil feines „GorpuS" („Conspectus...

in pathologia medicinali", 1790) p unb melbet ifjm ben beüorftetjenben £)rud

beS 2. leilS feiner „Sfjerapie" („^erfuef) einer allgemeinen §eilfunbe", 1791).

Überbringer beS 93riefeS ift ein Dr. §eer, ber eben in §alte pronumiert tjat.

14. ßadatcr, %of). §etnriäj, $r$t in Süriäj.

1786: 6. IX. (SReujafjrSbtatt ber (^orljerren, 1820.)

$>er einzige ©of)it beS berühmten Pfarrers am (St. Sßeter, Soljann §einrtcr)

Öaüater (1768—1819), fdjilbert aus feiner (Stubentengeit in (Böttingen (1786)

in einem latciuifdjen Briefe bem 2llterS= unb ©tubiengenoffen Ufteri feine Sfteife

nad) ber beutfdjeu UnioerfitätSflabt über 23afel, um er ben ^otanifer &atf)enal

begrüßte, über (Strasburg unb SUcain^, mo er ©ömmering faf).
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L5. SRebicttS, Sricbrid) (faftmir, Botanifff in Mnunfjciiu.

1789: LO. III; 20. VIII; L5, IX. L790: 24. [II, 21. IV; 20. V; 27. Y.

s. XII, 171)1 : 18. II; 14. VI; 19. VII; 8. XL L792: 9. I. 1798: 14. III.

1794; VII; 1. VIII; 12. VIII; 25. VIII; ')(). XII. I7:>:>: S. II. W'.XJ: 6, VII.

($amberger«äReufel, V 108 ; $ibot, Biogr. univ., M, 3. (>9!>. 3d)rbter,

Uftert, 3. 35),

Aviebrid) (£aftmir SDfcebicuS, geb. 1736 iu (Crumbach, L764 iDHlitärar^t in

JKamttyeim, too er SftegterungSrat unb S)ircftot be£ SBotanifd^en Martens uuirbc

unb i"). 3uli 1808 ftarb, erregte buvdj tüchtige 6otamfcf)e $eo&acr)tungen, nod)

menr aber burtf) feine teibcnfchaftlidjeu Angriffe auf kirnte unb feine Sdjüler

großes 'Uufjetjen unb ttmrbe oou oerfdjiebeneu We^eufenteu fdjarf mitgenommen.

Uftert fteflte fid) mit ber ifjm eigenen jugeublidjen Schroffheit iu feinen $e^

fpredjungeu ber (Schriften be£ 3ftebicu§ entfdjiebeu auf beffen Seite gegen ba3

„eitle ($efd)ret)e einiger nadjbetenber, gortfdjritte ber 28iffenfd)aft fürd)tenber,

neibifdjer, fleingeiftiger Sdjulgelehrter", menn er aud) bie „aft^uharten, fyin unb

mieber gau
(̂

gemi^ etroa§ gar gu unbilligen unb groben Angriffe" gegen Sinne

nidjt billigte. (Sr [teilte äftebicuS feine 3eitfd)rift für feine ©rmiberungen unb

2luffä'£e ^ur Verfügung unb geriet baburdj in ($egenfa£ ^u feinem äftitherau^

geber Börner, ber in einer Söefpredmng eineä 25ucrje3 be§ gran^ofen @ouau

„ gegen bie feit einigen Sauren unter un3 eingeriffene, ntdt)t^ weniger al3 lobend

mürbige Berfleinerung Sinnet unb feiner Schüler" proteftierte. SDafür betunbete

Ufteri mieber energtfcf) feine Parteinahme, inbem er ba§ erfte Stücf ber üon

tf)m allein herausgegebenen „Ritualen ber 23otanif" „bem §errn SftegierungSrath

9Jcebicu§ in Mannheim al3 ein nid)t geringe^ geidjen oer größten §ocf)adjtung

unb Ergebenheit" mibmete, mährenb 93cebicu§ eine ^flan^engattung nach tym
„Usteria hyacinthifolia" benannte («Schröter, Ufteri, S. 42).

SDte 21 Briefe be§ SJcebicuS befäffen [ich felbftoerftänblich ^um großen leil

mit biefen §änbeln. geht barau§ heröor ^
oa

fe
oer gröbfte Angriff auf ba£

§aupt ber Sinneiften in £)eutfd)lanb, ben bitter ÜDcurrat), ber fich im „9Jcaga§in

für Botanif" (XII, S. 119) fmbet, aus ber geber be3 äM)icu§ ftammt. 2lud)

fonft ^eigt fich °Mer leibenfdjaftlicher ®ritifer; fo rät er 1790 Ufteri ab,

feine Qäi mit ben „Genera Plantarum" be» gran^ofen Suffieu 311 öerlieren,

ba ba§ 3Serl nicht ober nur feiten mit ber Natur oerglichen fei, fonbern nur

bie 23üd)er fonfrontiere. ÜOcit ben fritifchen Bemerkungen über S3ücr)er unb ^er=

fönen med)feln botanifche 9^oti§ert unb Nachrichten über ben botanifchen (harten

in Mannheim, ber üou mieberholten Überfcrjtüemmungen litt, fo bafs 9Jcebicu£

als „ein im Gaffer Berunglüdter" um ©amen, ^miebeln unb Söur^eln au§

bem botanifchen ©arten in Qürich bittet. 9luf bie ^t)re, bie ihm Ufteri mit ber

$)ebifation feiner ^Innalen ertoeift, ift er ftol^ %hti ber fetjarfe Beurteiler

anberer mirb fehr empfinblid), fobalb ®ritif an ihm felbft geübt toirb. £)ie
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Semerfitngen 2Öt(Ibenott>§ unb anbrer Mitarbeiter ber Ornaten oerftimmeu it)n,

fo bafj er Hftert 1793 aH „ein freier £)eutfd)er" gefleht, bie ©ejellfdjaft im

britten unb inerten ©tücf ber 2lnnalen mißfalle tr)m; er tjabe fict) entfdjtoffen,

eine eigene 3ettfdt)rtft »^ntifdje Sernerrungen über ®egenftänbe au£ bent

^flan^enreid^e" (jerau^ugeben. Ufteri tjiefc biefe neue geitfcfjrift „eines ber

größten unb üortrefflidjften 58otcmifer§" in feinen Staaten (V 122) roitffommen,

erlaubte fict) aber bocfj eine SBemcrfung über „jene Mitterreit be3 ^oneS unb

6tt>Ie§, bereu empörenbe gärte er faum fütjte". 1794 frifdjte ein 23efuctj be§

©oftneS oon MebicuS, be§ fpätern bairifctjen §ofrat£ Öubroig SßaErab MebicuS,

bie ertabmenbe $orrefponben£ mieber auf, bi§ fie 1796 gan§ erlofct).

16. 9Reyet, gtiebrid) TOert Slnton, goofog in Böttingen.

1792: 24. IX; 10. XII. 1793: 1. I; 20. II; 2. VI

(§ef$, OTg. beutfdje SBiogr. 21, ©. 192.)

@eb. 29. 3uni 1768 31t §amburg, 1792 Suftoä am Mufeum ber Uni=

berfttät Böttingen, ftarb gr. 51. 21. Getier am 29. ^ooember 1795 erft 28=

jütjrig, ein talentooller, unerm üblicher ^fcfjer, ber gu ben größten Hoffnungen

berechtigte.

yintafy gum ^riefroecrjfel gaben bie oon Ufteri ber ©btttnger ,,^r)tififalifcf)eu

$efettfcr)aft", in bereu $orftanb Metjer fafj, überfanbten ©dfjriften. Metjer bittet

it)n, für itjtt baS guftttferje Magazin ber Entomologie §u ermerben, roofür er

itjtn mit SDiffertationen unb anbern ©e(egent)ett§fc§rtften bienen motte. Slucf)

anerbietet er fict) als Mitarbeiter unb Mitherausgeber einer oon Ufteri ge=

ütanten „23ibtiott)ef ber gefammten 9?aturmiffenfct)afren\ 1793 enthalten bie Briefe

s
Jlact)rict)ten über bie Sage (SuftineS in Main§, über ($eorg gorfter, Sßebeünb

unb anbere, bie gu ben gran^ofen übergegangen feien, über beutfetje (Mefjrte,

bie für UfteriS Unternehmen als Mitarbeiter brauchbar mären. Seiber feien

bie ßeute, bie au£ @nttjufia§mu§ sJcaturgefct)icr)te ftubieren, feiten ; bie SBeret)rer

biefer SSiffenfdjaft müßten faft oert)ungern, menn fie nict)t anbere Mittel unb

2Bege fänben, fortkommen.

17. üJie^ger, 3ol). $ttnief, ^rofeffor ber ^ebijin in $önig§6erg.

1792: ? VI; 20. IX; 12. XI.

(£>irfcfj, OTg. beutfetje 23iogr., 21, ©. 530.)

(M>. 7. San. 1739 in Strasburg, 1777 ^rofeffor ber Mebigin in ßönigS*

berg, geft. 16. ©ept. 1805, ermarb fidj Metzger einen bebeutenben ^uf buretj

feine Arbeiten auf bem' (Gebiet ber gerichtlichen Mebi^in unb ber mebi^inifetjen

Siteraturgefctjictjte.

Metzger fütjtt fict) gu Ufteri hingezogen, roeil fie beibe im „fctjmarzen

^tegifter" ber §erren 3U (Böttingen ftänben. Gsr t)abe biefe beteibigt in feiner

Siterargefcrjicrjte, roe^tjalb fie feines feiner $üct)er regenfteren. @r bemunbert
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UfteriS öitecaturtenntm*. „Steden Sic in 3fyret gretmtttigteit fort, weil Sic

in bcr glttettfdjen Sage finb, fret) fpredjen $u bürfen,"

18. Morcfl, Marl $ricbrid), SBotanifcr in Öcru.

1787 : 9. V; s. d. ; 1. IX.

(SdjUKü/v äWonatSdfjronif I, 6. 86, 3Bolf, SSiogr. ,ytr ftulturg, bei Sdjtoeij

IV, 8. 265.)

®eb. 6. s)cou. 1751) atö ©ofjn beö Sanbfgm&etft 2(bra§am äßorett, bem

ba$ Sab £>dn\ytad) (jef)örte, nntrbe ®arl Jriebrid) Sftorefl Slpottjefer, trieb

aber eifrig SBotanif unb madjte fid) nerbient um bie ©rünbung ber Statur

forfdfjenben @3efettfdiaft, be§ mebisiniferjeu Snftitutö unb be£ botanifdjen ©artend

in Sem. @r ftarb 24. äßära 1816.

9Jcorell plante, tuie er in Döpfners Magazin für bie ^aturfnnbe §efoetiens

(II, ©. 379) 1787 anfünbigte, bie §erau§gabe einer „§efoettfdfjen gtora" nad)

einem neuen ©tjftem, bem bie SHaffenorbmmg Stnne§ ^ugrunbe lag, ba£ aber

in ber weiteren Einteilung bie fangen nad) irjrem öor^üglic^en ßfjarafter olme

3tt)ang in ben natürlichen gamtfien öerbinben fottte (53otanifc£)e3 S^aga^in III,

& 116, SBot. Staaten III, ©. 34). £)ie brei Briefe 9Jcorell§ jucken Ufteri

bie $or^üge biefe§ ©t)ftem§ au§einanber§ufet$en.

19. 9tocca, $ominicu§, $otantfer in Miantuu.

1792: 4. XII.; s. d. 1793.: 7. IL; 20. IL; 4. III.; 14. III.; 19. III.;

IL IV.; 22. IV.; 12. V.; 31. V.; 5. VI.; 7. XL; 23. XL SDa^u Kopien

eine§ 23riefe§ an Börner unb eine£ an 3. §tr^el

(«otaniferje dualen V 119, VI. 1; 125. XIII, 1.)

$>er itaüenifd)e ^rebigermönd) 9cocca, a(3 33otanifer ein S^giing <5copoli3,

erhielt 1791 ben botaniferjen Sefjrftuf)! in 9Jcantua unb mürbe SSorftetjer be£

bortigen botanifcf)en ©artend. Weitere biograpf)ifd)e SJcoti^en über üftocca I)abe

id) nicfjt gefunben.

51(3 fleißiger Mitarbeiter, bem Ufteri ba3 9. Stücf feiner Staufen roibmete,

fd)rieb er if)m 1792/93 ein £)ut$enb meift tateimfdje Briefe über fpe^ieüe

botaniferje fünfte, aud) etroa einen fran^öfiferjen, roorin er fid) über Börner

befragte, ber fid) fef)r roenig al§ greunb geige.

20. OHbi, ®iufeppe, $otanifer unb goologc in *Pabua.

1793: 4. I. ; 1. VI.; 11. VII.

(@rfd) unb ®ruber, T. III, 23. 3, (3. 84; ®arofto, Dizionario biogra-

phico universale, II, @. 1455; Sarouffe, Dict. XI, <S. 1313.)

©iufeppe Dtfoi, geb. §u (Sfjioggia 19. SJcärg 1769, geft. 25. Sluguft 1795

in ^abua, trat jung in ben Drben ber Dratorianer, roibmete fid) aber ben

9taturmtffenfd)aften unb erroarb fid) tro£ feinet frühen £obe3 einen bleibenben
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tarnen atv $erfaffer einer „Zoologia Adriatiea" (1792). $)er Brieftuecfjfcl

mit Uftert ttmrbe bnrd) beffen
s
)lbfid)t, eine Überfe&ung biefeS Buche* Oermit-

teln, berattlafjt. Dlibi teilte if)tn mit, baf$ er bor giüei Sauren ber Slfabemie

bon Sßabua eine £euf(d)rift über bie grüne Materie in ben ßaguuen bon beliebig,

über beren tierifcfyen ober pflanzlichen Straftet bie ©rftärer uneinig roaren,

vorgetragen fyabe, Ufteri publizierte bie nodj imgebruefte 5tbl)anbtung famt

Überlegung in feinen Wnnateu (VI, @. 30 ff.) unb erroarb fid) baburd) ben

Demi beutfdjer 9taturforfct)er roie ©darauf (IX, <S. 1). £)ie Überlegung ber

„Zoologia Adriatica" fteffte ber italienifdje Wbbak itjm an^eirn, loenn er einen

Verleger bafür finbe.

21. spetfoon, (£l}riftian §cnbrtjf, $otanifcr in (Güttingen, jpätcr in $ari§.

1793: 22. VII. ; 3. VIII. ; 29. VIII. ; 4. IX.
;
l.XL; 10. XI. 1794: 20. IL

;

25. VIII.; 2. XL; 25. XI; 25. XII. 1795: 26. L; s. d. ; s. d. ; 17. VII.

1796: 22. IV.; 7. V.; 4. VII. ; 12. VIII.; 12.IX.; 20. X. 1797: 4. V.;

27. XL 1798 : 28. IX. ; 27. X. ; 18. XII. ; 30. XII. 1799 : 25. II ; 28. IL
;

12. IV.; s.d.; s.d.; s.d. 1800: 8/ III.; 1. IX.

(fcibot, Biogr. univers. 39, @. 667; (Srfd) unb ©ruber, T. III, B. 18,

6. 70.)

($eb. 1755 in ®apftabt, ftubierte ^ßerfoon in ßeiben unb (Böttingen, wo

er fid) nieberliefj. 1802 fiebelte er n ad) Sßari§ über, roo er 17. gebruar 1837

ftarb. @r roar ber fjeroorragenbfte ^itgforfc^er feiner $eit. Ufteri roibmete

it)m ben 12. Banb feiner 2lnna(en.

©er Qat)l ber Briefe nad) (35) ift ^erfoon unter ben nid^roei^erifcheu

9caturforfdjern ber fteifsigfte unter Ufterfö ®orrejponbenten, roie er and) einer

feiner auSbauembften Mitarbeiter luar. 5lber ^erfoon§ Briefe entbehren eine§

affgemeineren 3nterefje3. ©'ie fjanbetn bon ben mrjfologifcr)en ^luffägen be$

Berfaffer§ in Ufteri§ Staaten, oon ben bei^ugebenben Xafelu, mit benen ^Ser^

foon feiten aufrieben ift, bon bem SSerf be£ kälten §oim§fMb über bie

3d)tt>ämmc, oon bem ^erfoou eine burdj eigene Beobachtungen bereicherte

2(u§gabe machte uftu. 1798 bebauert ^erfoon, baf$ infolge be£ Übergang^

Ufteri^ §ur ^oliti! bermutüch bie botanifcfjen 5(unalen aufhören roerben; ba aud)

ba§ botanifdje Slrd)iü sJlömer§ burd) bie Auftritte in Qüxid) an ber Fortführung

oerrjinbert fei, ferjeine e£ leiber, bafj bie Botanif je£t eine geitfcrjrift entbehren

muffe. £)ic testen Briefe brehen fid) um ben £)rucf be§ ^netten Xei(3 bon

s^erjoon§ „Observationes Mycologicae", bie 1796— 1799 im Berlag ber oon

Ufteri felbft gegrünbeteu girma Sßeter s^f)i(ipp Sßolf in ßeip^ig erfct)ienen.

22. *Jla!jn, $of). §etnrid), dnjorljerr unb 5lr$t in ^üri^

1787: 12. XL; 19. X.; 9. XL; 31. XL; 6. XII. 1788: 5. L; 2. III.

;

19. III.; 17. IV.; 14. V. ; 28. V. ; 3. VI. ; 18. VI. ; 23. VII.
;
20.VIIL;
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21). VIII.; 20, IX.; I. X. L800: I. X.; 21. XII. 1801: IT. I.: 8.H.J

I . IV.; 16. IV.; 3. VIII.; 29. XII. 1802: L 8. VIII. 1804: 15. III. güttf

SSittctte o l) n o Saturn. föedjnungen über ba8 mcbig. djirurtv 3nfßtu( 1784 bis

1786, ^Dottor T^iplouto bed 3gnaa Börner (1793) imb bcS Saljann Wottlicb

,yid)tc i L794),

(Ufteri, Steine ©cfyriften
;

9leuja^r3B(. ber (SE)otfyerrenftu&e 3^*^(1836);

SFhtbio, Scftfdjrift ber Matorf, ®efettf$aft 3üricfj L896, ©.68; SRafyt, Stögem.

beutfd&e öiogr., 27, ©. 175.)

TO äftebtginer füllte Ufteri fiel) ftetö afö ©etiler beS treffftcf)en ©fjorljerrn

unb 8tr$te3 3o|ann ^einrieb föafm (geb. 23. Oft, 1749, geft, 3. Slugüft 1812),

bem 3ürid) bie Stiftung be8 mebiginifcf) tf>irurgifc|en 3nftitut3 unb bamit beu

Äetm feiner mebtjinifc^en gfafaftät oerbanft, Sßäljreub ber ©tubien in 3ürtdj

Ijatte fiel) baS benfbar innigfte ^ert)ältniS jttrifdfjen Sefjrer unb Sctjüter gebtlbct.

Ufteri feljrieb oon Böttingen au§ au Börner, unter 2lnf)rielung barauf, baft

1782 oon einer Berufung OiarjuS naefj Böttingen bie fÄebe geioefen toar: „3)aS

ift gemifs, baf$ Wenn bie $Uma Georgia ^(ugufta feiner $eit, quod Deus bene-

vole aversit! fo glüdlidi gemefen wäre, unfern §errn San, 9iaf)n §u erhalten,

ber weitaus in jeber 9iücfftcÜ)t alle anbern übertroffen t)ätte." 5lnberfeitS legen

bie 18 anfäug(td) (ateiuifdjen, fpäter beutferjen Briefe, bie sJiaf)n wäfjrenb beS

3af)reS, baS Ufteri in SDeutfdjtanb ^ubradjte, an if)n fdjrieb, berebteS Zeugnis

ab oon bem warmen Sntcreffe, baS er an feinem begabten ©datier gewonnen

f)atte. @r freut ftd) ber 23eridjte, bie ifym Ufteri aus 33afel unb granffurt über

feine 9?eife nacrj Böttingen gugefanbt, über bie üterarifdjen ^efauntfdjaften, bie

er gemacht, gibt if)m 9laef)rid)ten über Kommilitonen unb Patienten, trägt tfmt

Grüfte auf an sßrofefforen unb üftitftubenteu, ift beforgt um feine Gefunbrjeit

unb gtücf tidt) über feine Geuefuug nacrj fdjmerer ®ranff)eit, über ben Sßer^idjt

auf bie Weite fHeife nad) ©nglanb, begrübt if)n nad) beftanbener Promotion als

9lmtSbruber, auf beffen ptfe am 3nftttut er bofft, unb folgt feiner ©tubien*

reife über SSien, s^rag, Bresben, ^Berlin.

Üftacfj UfteriS §eirnferjr in bie SSaterftabt bezeugen einige unbatierte Billette

bie gortbauer beS intimen $erferjrS, barunter eines, oermutlid) auS bem 3arjre

1792, er tjabe itmt geftern eine Ifteuigfeit oergeffen §ü fagen, baft er ein

„Diploma Comitis palatini" erfjalten; baS $)ing freue ifjn einzig barum, Weit

eS irjm Gelegenheit gebe, etwa einem macfern 3üngüng, ber feine groangig

^ouiSbore ntc^t miffen ober beffer amoenben fönne, ein SDoftorbiplom gratis ju

geben. Qu benen, bie ber „©ofpfalggraf" Sftafjn 51t £)oftoren freterte, gehörte

8of)aun Gottlieb gierte, beffen Diplom üom 17. Wläx% 1794 bei ben

Briefen liegt. Einige Briefe ÜtatjnS aus ber $eit ber §e!oettf tjanbeln oon bem

Entwurf eines mebi^iutfdjen ^oligeigefe^eS, ben ^at)n für bie rjeloetifcrjen ^Räte

oerfa^te, fotote oon einem meb^inifch=c^irurgifcf)en 9cationalinftitut, baS ein

f)immeIfd)reienbeS 33ebürfniS fei unb auf beffen eublicf)e ©rric^tung i^m bie
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SBaljl Ufterte tu ben fjefoetijc^en SBottgiefjungSrat §offnung gebe. $)er föbera^

Iiftijcf)e 3taat§ftreic§ t>om 28. Dftober 1801 jtomgt i^n §um fdjmerälidjen

^öer^id^t : „2)en £raum üon einem f)e(t>etifcf)en mebtjinifc^en 3nftitut fjabe id)

nun ausgeträumt unb gebe alle Hoffnung ba^u auf." Sie legten Briefe SRaf)n§

non 1802 unb 1804 finb Schreiben amtücrjen (SfjarafterS, burcf) bie er ifjm

3ugebacfjte Ämter in «Staat unb ©djute ablehnt.

23. Börner, 3olj. Safofc, Wlebijiner unb SBotanifer in Sürid).

Börner an itfteri. 1785 : 17. VII. ; 11. VIII. ; 23. IX. ; ? IX. ; 3 olme Saturn.

1786: LI.; 2. II.; 30. IV.; 8. V.; 14. V. ; 21. V. ; 28. V. ; 7. VI. ; 2. VII.

;

6. VIII. ; 9. VIII. ; 13. VIII. ; 17. VIII. ; 24. IX. 1787 : 17. VIII. ; 23. VIII.

;

22. IX.: ?X.; 7. XL; 20.— 29. XL; L XII. ; 20. XII. 1788: 16. L;

19. L ; 22. L; 4. IL; 16. IL ; 22. II. ; 26. IL; 12. III.; 19. III.; 26. III.;

9. IV.; 19. IV.; 26. IV. ; 14. VI.; 26. VII.; 15. VIII. ; 23. VIIL ; 6. IX.;

4. X.; 1 ofme Saturn, 1798: 15. VIII. 1799: 8. XII.; 12. XII.; 15. XL;

1800: 27. XII. 1801: 5. VIII. ; 26. VIII. 1805: 15.1.

Uftert an Börner. 1785: 2. V.; 13. V.; 28. VII.; 23.— 26. VIII.

9. IX.; 8. X.; 13. X.; 6. XL; 4. XII. 1786: 11.— 13. IL; 4. III.; 4. big

7. IV.; ?. V.; 17. V. ; 19. V. ; 25. V. ; 16. VI. ; 1. VII. ; 16. VII. ; 29. VII.

;

17. VIII.; 29. VIII.; 12. IX.; 23. IX.; 2 s.d. 1787: 1. IX.; 23. X.;

18. XL; 15. XII.; ? XII.
;

mehrere unbaticrtc «riefe unb Bettel. 1788:

5. 1. ; 27. L; 5. IL; 10. IL; 13. IL; 19. IL; 16. III.; 22. III. ; ? III.

;

29. III. ; 6. IV. ; 9. IV. ; 10. IV. ; 14. IV. ; 23. IV. ; 4. V. ; 6. V. ; 22. V.

;

28. V. ; 27. VI. ; 12. VII. ; 5. VIII. ; 8. VIII. ; 19. VIIL ; 25. VIII. ; 12. IX.

;

23. IX.; 8. X.; 16. X.
;

üerfdjiebene unbatierte Settel 1788-1796: üier

unbatierte «riefe. 1796: 27. IX. 1798: 15. IV.; 27. VII. ; 11. VIIL;

14. XL
(SCnj. ber fdjtoeiä. ©efettfdj. für 9?aturroiffenfcf)aft 1819; 22. fteujatyräftücf

ber Sfaturf. ©efettfdjaft in 3ürid) 1820; SS&otf, Biogr. ^ur fc^mei^er. ®uttur=

gefc^ic£)te, IV, @. 335 ;
föubto, geftjdjrift ber SRaturf. ©efefffdjaft in fürtet}

1746—1896, ©. 204, 209
ff. ;

©cfjröter, ^aut Uftert, ©. 33; SBunfc^mann,

Mg. beutle «iogr. 29, 122.)

5ot). 3a!ob Börner, ber üterarifd) tätigfte
sJtaturforfd)er, ben Qnxid) um

bie Sßenbe be£ 18. unb 19. 3af)rrjunbert§ befafc, mürbe 8. Januar 1763 geboren.

Ser SBille be§ $ater§ beftimmte ifjn jum Kaufmann. folcfjer roeilte er

brei 3at)re im ©efdjäft eine£ Dnfefö in «ergamo; bann fprang er aber ^ur

StRebt§in über unb öottenbete feine ©tubien 1785— 1786 in (Böttingen. 9cad)

feiner §eimM)r im §erbft 1786 teilte er feine Qtxt äroifdjen ber Berufsarbeit

als Slr^t unb feiner £iebting§befd)äftigung, ber «otanif unb (Sntomotogie. ©r

erhielt bie ©teile eine£ WifrteZ am @iecrjenf)au3 unb tefjrte baneben Botanif

am mebi^inifcrjen Snftitut. 1798 mürbe er SKadjfoIger Uftert^ in ber Leitung
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be$ Söotanifd&en ®atten&, bew et bis .ui feinem am 15, 3aituot L819 erfolgter

lob mit reichem (Srfirfg öorftanb, übet feine Sßublitationen, unter benen bie

mit ©djulteS in SanbSljnt jufammen unternommene 15, Auflage öon 8inn63

„Systema vegetabitium" bie befemntefte ift, ogl. SRubio, (Jeftfdjrift, S. L60, unb

Schröter, Ufteri, 2. 33,

3)te gleite Neigung gut Katurnnffenfdjaft unb äftebi$in führte hörnet mit

beut fünf Safyre jüngeren Ufteti $ufammen, hörnet nach ©öttingen ging, oet

afirebeten bie 6eiben einen örteftoedjfel, bor L785—86, toäfyrenb Römers

©tubien^eit in ©öttingen, unb bann mieber 1787 —88, toährenb Uftertö $tofent

halt in £cittfd)lanb, auf* eifrigfte gepflegt mürbe. StuSnafjmSroeifc ift er öon

betben Seiten in ber Ufterifd)cn Sammlung enthalten. SSon Horner fiub 55,

oon Ufteri 84 3ette^ m^ Söriefe öorhanben. £)te betben greunbe fdjretbeu

fid) über it)re Setter unb neue botanifdje Schriften, überliefen fiel) ©amen unb

3miebeln, fangen ^ttm Determinieren, fprecfjen über ifyre Sammlungen öon

^flan^en, $ond)t)lten unb Mineralien, teilen fid) gegenfetttg trjre
s
-öücr)eran!äufe

mit unb fdjmieben Sßrojefte großartiger gemeinfamer üterarifcfjer Unterließ

mungen. 1785 beuten fie ernftlidt) an eine gortfet^ung öon §aller£ $i61iot()eten,

öon (SrrJebenS 9toturgejd)tchte, an eine ©ejdjidfjte ber Mebt^n, eine mebi^tntfcrje

(Sn^tjftopäbie, 1786 an ein Sournal über alle Steile ber SDcebi^in unb £f)intrgie.

21u§ folctjen flauen ging bann nach Börners Sftücffehr ber (Smtfdjluß ber

betben 3ür^ er ^röor, ein
ff
33otanifcf)e§ Magazin" fjerau^ugeben, bie erfte

botanifcfje 3eitfd£jrift im beutfdjen Sprachgebiet. 3m Dezember 1786 mürbe

fie angelünbigt unb 1787 erfdjienen bie erften Stüde. 211S Ufteri im 21uguft

1787 uad) 3)eutfd)lanb abging, mußte mieber ein lebhafter
s-8rtefmed)fel ben

perfbnücfjen $etfef)r ber betben jungen Herausgeber erfe|en. 3m ÜDcittelpunft

ftef)t jeijt baS „23otantfd)e Magazin", bie Söefdjaffung unb 23ejd)affenrjett be§

Materials an s2lbf)anbhntgen, feigen unb S^enfionen ; babet üben bie beiben

an ihren Mitarbeitern, aber aud) gegen fid) felbft oft nterfmürbig freimütige

$rttif. So fd)reibt Börner am 20. Dezember 1787 öon einem Beitrag be£

§ofrat§ unb Zitters ÜDhtrrat) in Böttingen: „Sd) muß bir bod) einentoeg aud)

fageu, baß id) äfturratjä %vl\\ql% für ba§ Sd)led)tefte halte, roa3 bistjer in uuferm

Magazin erfcrjienen ift, unb baß, raenn e£ ifjm etroa einfiele, un3 roieber mit

etma§ ähnlichem gu beehren, id) an beiuer Stelle ihn füroljin nicfjt mehr um

$erjträge bemühen mürbe." %m 20. 9foöember 1787 besagter fidt) über Ufteri^

fd)led)te Schrift, bie bem Se|er nid)t lesbar fei, unb am 22. 8anuar 1788,

er fei in „fjöKifcfjer Verlegenheit", meil ifm. Ufteri mit ber 23efd)affung be§

öerjprod)enen sDcatertal§ fteefen laffe. Xro£ fold)er Erfahrungen fdjlägt Börner

Ufteri am 17. 3anuar ein förmliche^ Vünbnt» öor, „fönftig, Überfettungen

unb ©elegenheitöfdjriften aufgenommen, alles unter unfern beöben tarnen heraus*

zugeben unb auch roürftich, m(§ beiner sJtücffünft beftänbig, unb je^t, fo öiel

e§ fich thun läßt, mit eiuanber §u arbeiten." 2lnberfett3 erflärt er Ufteri am
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14. "sunt: „Steine ^cttfion oon 9Kebicu3 (ogl. Söot. 9Jtog. IV, 6* 83 ff.)

roerbe icf) big auf beineu weitem auSbrücflidjen $eferjl nicht abbruden laffen.

X)u mürbeft biet) gercife banttt proftitttieren. 5luf ber einen (Seite bie gröbfteu

Sdjtmpfreben uub auf ber anbern baare, f)anbgreif(ic^e (Scrjmeichelepen ! SDafs

SDcebteuS grob uub ungerecht war, berechtiget ba§ biet), auct) grob uub uuge=

rect)t 31t fel)ti ? ®omtteft bu nicfjt bem äRuna^ bte ärgfteu (Sottifen ridendo

jagen, ot)ne bid) babet) fo fet)r §u compromitriren?" Ufteri ertüibert it)m hierauf

am 12. 3uli, bafc er it)m burcr)au3 feinen „au§brüdlicr)en SBefelil" gmn Slbbrucf

geben molle, it)m aber nicht oerberge, bafc er it)n münferje.

S3ei Ufteri muffen yax rt)tffenfct)aftücr)en ÖJeringfdtjä^ung Sßrof, Wluxxa^

uod) persönliche ®rfinbe fji^ugefommen fein. @djon am 5. San. 1788 entroirft

er oon ifjm folgenbe ©l)ara!tertftt! : „@üt fleiner, eingebitbeter, neibiferjer, ftolger,

eigennü|iger Wtam, ber für bte Söotanif fydü)\t toenig geleiftet fyat, nicr)t§ gu

(etften im ftanb tft, ber auf feinem M. D. fidt) roeijs ©ott roa§ bünft, beffen

(lotteg noch weniger als fein 23ud) roertrj tft, ber 33otanif gan§ untauglich lehrt,

ben (Stubenten auch Yotxft nichts nü|t." 8m gleichen 23rief nennt ihn Ufteri

einen „fefjttöben $ert\ ber ihn beleibigt fyabz, uub mit bem er nicht ba3 ®e=

ringfte mehr gu tun haben motte.

3ntereffant finb UfteriS Briefe au3 2Sien, roor)in er über Erlangen uub

Dürnberg reifte unb roo er im ÜDrai 1788 nach feintägiger Nottaufat)rt anlangte.

£)te f)err£id^en botanifdjen ©arten in SBien unb (Schönbnutn unter 3acquin§

Leitung entlüden ben $otamfer, weniger ba§ gmar trefflich eingerichtete, aber

oon ©uarin befpotifd) regierte §ofpitat ben S^ebi^iner. $on Berlin fcfjretbt

er, e3 gefalle ihm meit beffer at§ Sßieu. (5r macht auf ber ^Reife bie perfönlicrje

$efanntfcf)aft mit ben 23otanifern SBillbenoro, <Scr)reber, (Sprengel, §ebtoig unb

üöatfcr). $tm 8. September fchreibt Dtömer an Ufteri: „9cun 5ät)le ich -a9e

unb (Stuttben uub Minuten, bi£ ich bid) lieber umarmen fann," unb am 16.

Dftober Ufteri an Börner: „Stecht fet)r roirb e§ mich freuen unb ich mtte biet)

auch barum, bafc bu mir entgegenfommft."

£)ie innige greunbferjaft unb ^Irbett^gemeinfchaft, bie fich auch llt oem öon

beiben gemeinfam herausgegebenen „§atter§ Xagebucf) ber mebi^inifchen Literatur

ber 3at)re 1745—74" ($ern 1789—91, 3 33be.) befuubete, ging aber in bie

Brüche. sDcit bem (Streit, ben Ufteri im $unb mit 9Jrebicu3 gegen bie ßittneiften

be^ro. ihr ©aupt üDcurrap führte, mar Börner nicht einüerftanbeu unb hielt

barauf, e§ in ber 3eitfd(jrift 5U geigen (VI ©. 129; IX 144; X 196, XII 120).

SDa^u fcheiut bie Abneigung Römers gefommen p fein, für ba§ roenig einträgt

liehe Unternehmen finanziell mit einjuftehen. ©r trat oon ber ^ebaftion ber

^eitfcfjrift jurücf unb überlieft fte Ufteri, ber fie unter bem Zitd „5lnnalen

ber Söotcmif" oon 1791 an adein fortfe|te. £)te innere (Smtfrembung, bie gluifcrjert

ben beiben greunben bannt eingetreten mar, §eigt fich barin, ba§ Börner roieber

hott ^onfurren^eitfehriften in§ ßeben rief, 1794 ein ,,^eue§ ^toga^in für bie
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©otantf", baS fretUc^ nur einen Safjrgang erlebte, unb L7Ö6 1808 ein „Krepta

für bie ©otanif", Vi ucij au£ ben Äußerungen ber ftotrefponbenten UfteriS gebt

i)onun-
f baß biefer auä [Anem ©rudj mit {Römer fein vxhi machte. So fdjreibt

SBSittbenow am 22. äWai it ,.»2: „3dfj glaube, baß e$ beinern Warnen nidji oor

teiüjaft [ein würbe, bie 5lnna(en gleidj aufhören \\\ (äffen, weil fonp Dr. Ütömet

icidjt glauben fönnte, otyne ihn fönne fein bergletcf>en SBer! befte^en." Unb am

am 4. ®ept 179:> benterfi Sßerfoon, er bebaure, baß Ufteri $u Wömer in (einem

guten SöerfyältniS m fielen fcfjeine, ba ihm bie an Börner liberfdjicften Sörtefe

[o fpöt jufommen, unb am 25. SSfag. 1794, bie 83ericf)te IXfteriS über ba§

Setragen unb bie $)enfung$art be3 £>errn Dr. Börner befiätigen Cetber feine

Vermutungen; bie wenigen (belehrten, bie il)it in ©öttingen gefannt hätten,

idiilbent il)ii alv einen eigenfinnigen unb etwa§ §anffüd§tigen Wann. Tod)

nahm Ufteri 1796 in feinen 'Hnnaten (XIX 107) eine Seföftanfünbigung oon

-Homert ©arten ©n^Ko^öbie auf. 2)ie Entfernung Ufteri» uon pürier) in feiner

hduetiferjeu Stellung non 1798 oeranlaftfe bie ehemaligen greunbe, wieber einige

Briefe miteinanber $u wedjfeln, bereu fiifjle ©efdjäftömäßigfeit tnbe§ faum an

ba£ frühere $erf)a(tni3 erinnert. Um meifteu Sntereffe bietet eiu furger Brief

Ufteri* dorn 15. $Lpx\l 1798, burcl) ben er bie ßeitung bes botanifdjeu (Martens

au Monier übergibt.

24. töotlj, TOred)t SBUljelm, «rjt unb öotanifer ju «egefatf.

1787 : 13.11; 10. VIII. 1788: 25.1; 12. XII. 1789 : 18. X. 1791: 14.1;

21. IV; 17. XI.

@ocfe, Mg. beutfdje $togr. 29. @. 30.)

$eb. 6. Sau. 1757 ^u Hoitlingen in Ottenburg, mürbe gflotf) teiäpfjrififuS

in Begefad; bei Bremen unb ftarb 16. Dft. 1834. @r mar einer ber fleißigften

Mitarbeiter be§ „^ftaga^in" unb ber „totalen". £)a* botanifdje SDcaga^iu

nennt it)n einen „unermübeten ^flangenforfc^er" (I 160), einen „ber fdjärffteu

botanifcfyen Beobachter" (IV 102). Ufteri mibmete irjm ba3 5. ©tücf feiner

s21nnaten.

3n feinen Briefen bittet fRutf) Ufteri um mögttcf)ft oiele Alpenpflanzen für

feine Sammlung, bie baran noefj gan$ arm fei, wogegen er ifjm alte einf)eimifcr)en

unb einige au3(änbifcfje ^flan^en, bie er boppelt !jabe, anbietet. 3m übrigen

befdjlägt bie ^orrefponben^ einzelne botanifcfje Beobachtungen unb Arbeiten

9?otf)3, ben ^)au! für überfanbte (Schriften llfteriS u\

25. Srijtaber, §einritfj 3ü>olf, ©otanifer in ©öttingen.

1790: 6. XII. 1791: 25. XI. 1793: 6. V; s. d. 1796: 25. I; 1. VI; 7. VIII.

1797: 18. V; 13. VII; 5. VIII.

(SBunfdunann, TOg. beutfdje Biogr. 32, @, 429.)
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l. gan. 17t;: in Älfelb bei ©ilbeStjeint, unirbc Scfrraber 1803

au&erorbentlidjer ißrofeffot unb $)treftor beS SBptanifdjen ©arten» unb 1809

nariufi in Böttingen, rt>o er 21. Oft. L836 ftarb! Seine rmffenfdjaftfictjen

iten liegen auf bem ©ebiei ber foftemattfdjen SBotantt Uftevt toibmete if)m

1796 ba£ I8i Stürf l einer XHnnaleit.

Tie Sdiraberjdieu öriefe haubein öon ben Beiträgen be£ SBerfaffetS ^u

Den Ännalen, be$n>. ben barin erfdjienenen Sinnigen uou 3djraber3 Schriften

unb haben mehr im* (Gepräge geidiärt(id)er Mitteilungen.

26. u. Sdpanf, Statt) uou $ou(a, Jöotunifcr in jngolfiabt, (pater in 9Wünd)cn.

L789: 16. LT. I792r 8. L; 15. V. 1793: 4. I; 1. IX.

(ffiunf^maim, Äffg. beutfdie SBiogr. 32, 3. 450.)

©eb. 21. 8tog. 1 747 in 33aro&acr) bei Sdjärbiug, würbe Scfyranf Sefuit,

nach 2foft)ebung beS DrbenS Sßrofeffor in Imberg, $urgrjaufen, 1784 in

gngolftabt, too er jugletd) ßanbtnirtfcrjaft,
s-$erg= unb gorftroiffenfd)aft, Sotantf

unb 3°°to9*e >
u lliclt

^)
atte

'
ocmn *u Stottb^fjut. 1809 tmtrbe er al§ $)ireftor

beä botanifetjen ©artend unb SÄttglteb ber Wfabemie nacr) Sftündjen berufen,

um er am 22. $e^ 1835 ftarb. @r roar SBerfaffer einer „SBatjrifcfjen glora",

einer .Flora Monacensis" ufto. Ufteri mibmet bem batjrifdjen 9caturforfd)er,

Der bem SRagagin unb ben 3(nnalen Beiträge lieferte, 1792 ba§ 3. ©titcf ber

STnnalen.

3n [einem erften 93ricf öon 1789 fragt Scfjranf, feine 23efolbung fei fo

geidjmäfert, baft er feine s$ücfjer merjr faufen fönne; er müffe fein Talent im

Kiter ber oottfontmenften Sfteife ju ©rabe tragen, fjoffe aber, bafc feine im $nuf

[iegeube „^anerifdie Jtora" für irjn lein unrühmliches Grabmal fein roerbe.

Tie foätern ©riefe atmen feine fo trübfeüge (Stimmung; ber üom 9ftai 1793

enthalt eine förmliche Bteaenfton uou Ufteri3 Anthropologie, bie ©efrranf merjr

üerfcfcjlungett als gelefen tjabe, unb ben £)anf für bie (Sfjre, bie ihm bie Zürcher

Waturforfcrjenbe ®efe(ljd)dft auf Ufteri* gürtoort burdfj Aufnahme unter ifjre

(£brenmitg(icber ermiefen ^abe.

27. u. Sdjrcbcr, ^oljann ßfjtiftian Daniel, iprofcffor in Erlangen.

L789: 3. II ; 9. III ; 26. XL
c^unfcrjmanu, Ättg, beutfd)c Siogr. 32, & 465.)

©efc. 17. Jan, 1739 §u Söeifcenfee in Xtjüringen, ftubierte Scfjreber

öotani! in Upfala unter ßinnä, uutrbe 1770 ate Vßrofeffor ber Mebt^n unb

Sftaturgefttjidjte nach (Erlangen berufen, 1773 Tireftor be3 botanifdjen (Martens,

17 7»; beä naturhiftorifcheu SKufeuthS, 1 793 geabelt. Seiner Verehrung für Sinne,

unter beffetl 2d)n(eru er einer ber bebeutenbften mar, gab er WuSbrucf buref)

bie Neubearbeitung Der 8, Auflage ber „Genera Nantarum" (1789—91) unb
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ber „ Amoenitutes acudemieuo* (Kl VHbe. I 7*7 I7!>()). Ufteri luibnietc ihm

ba« 10. ©tü<! feinet Ännafeii. (£r Harb in. irv 1810,

3n [einen brei Briefen uon L789 gebenfl Strebet befl ©efudjä, ben ihm

Ufteri I7ss auf [einet Durchreife burd) (Erlangen gemacht fcatte, uumuht 3äme

seien für [einen botanifdjen Warten unb hanbeli don [einen vtnfnir.cn für bas

botanifdfie äftaga^in. Seinem lebten [oll ein Örief öon Sßrof. jjorftei mit

arabifcheu unb foptifdi)en Sßörtern angefügt »erben, für bie SBreitfopf in Seidig

bie Ihpeu liefert mit ber öitte, baß ber Verleget bed äftaga^inS, Sttefjft, fte

auf bie Dftermeffe toieber nach ßeip$ig mitbringe, Strebet beforgt für Ufteri

ben initetuertehr mit Dr. "Koth in Segefad unb bittet ihn, ml) beim Verleger

beS SWaga^ing erfunbigen, ob er ben SBerlag einer frangbfifd^en Arbeit nun

Serarb, bem 93erfaf[er ber „Flora Galloprovincialis", über bie s
.Uat it vqcf d)icl)tc

be£ SßttniuS, roeldje manche uüdjtige Slufflärung über bie (Uctoädjfe ber Sitten

liefere, übernehmen mollc.

28. Sencbicr, 3can, ©ibliotljcfar unb Waturjorjdjer in ©cnf.

1793: 28. IX. 1795: 8. VII. 1796: 22. [. 1797: 31. X. 1801: 21. VIII.

(SBolf, Söiogr. III, 3. 277. De Montet, Dict. biographique des Gene-

vois et des Vaudois.)

3ean ©enebier, geb. 6. ÜDtoi 1742 in ©enf, 1765 s^rebiger, 1773 Cber

bibüottjetar in ber SBaterftabt, geft. 22. 3uü 1809, mürbe burd) feine „His-

toire litteraire de Geneve" ber SBegrühber ber S tteraturgefd^id^te ber roelfdjen

6d)roet§, tute anberfeitä burd) feine pflan^enp^nfiologifcfien Arbeiten ein her*

uorragenber sJcaturforfcrjer. £)en „Berühmten SHitbegrünber ber neuern @rnähruug&=

pf)t)fiologte" nennt tf)n (Schröter (Ufteri 8. 33). Ufteri roibmete ihm ba§

7. ©tücf ber Hnnalen.

£)ie Slorrefponben^ ©enebierS, beren 8tüd§at)l burd) SBerroertung einzelner

Briefe für ben $rud in ben totalen (III 240, X 126, XV 119) gelitten $u

haben fdjeint, beroegt fiel) um bie Beiträge, bie ber (Genfer für Uftertö totalen

geliefert hat, um feine ©jperimente für bie ^flan^enphtjfiologie, um bie Reifen

be§ italienifdjen 9taturforfcf)er3 ©pallan^ani, beffen Schriften 3enebier §um Steit

überfegte. 1801 fdjreibt ©enebier an Ufteri: „Je me plains toujours que

vous ayez abandonne la botanique ; vos annales manquent a cette science

et elles me manquent en particulier beaueoup."

29. Sömmering, Samuel $(joma§, Anatom in 9Rainj, granffurt unb SWündjen.

1791: 13. XL
(3ämticfe, Mg. beutfd)e öiogr. 34, ©. 610.)

©eb. 28. 3an. 1755 in Zfyoxtt, mürbe Sömmertng Sekret ber Anatomie

in Gaffel, 1784 in 9Jcain^, fiebelte 1797 atö 5tr^t nach granffurt, 1805 aU

römglid)er Seibar^t, ©etjeimrat unb TOtglteb ber tobemie nad) SRünd^en über.
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©eine legten Satjre oerbradjte er lieber in granffurt, mo er am 2. 9Äärg 1830

üarb unb too it)m ein 3)enfmal errichtet tourbe. Sötntnertng mar ber größte

beutle Slnatom in ber 2. Raffte be§ 18. 3arjrl)uitbert3, f)at aber aud) anf

anbern (Gebieten §erüorragenbe§ geleiftet. So Ijat er ben erften ga(oani(cfj=etet=

trifdjen £elegrapljen erfunben, ber fretltcr) praftifcf) nodj nict)t brauchbar mar.

Ter einzige SBrief Söntmeringg an Ufteri oerbinbet mit bem SDanf für feine

Ernennung §um üößitgßeb ber üon Öiaf)n geftifteten §elt>etifct)ert ®efe(lfd)aft ber

är§te ititereffante Semerfungen über feine 9luffaffimg öon ber Aufgabe eines

anatomifdjen 2Berfe3 unb über feine Vorgänger, namentlich über SttbinuS; je

mein* er if)it ftubiere, je me|r bennmbere er ifjn,

30. Sprengel, fturt, $lebtjiner nnb Jöotantfer in gattc.

1789: 9. I; 1. VI. 1790: 22. XL; s. d. 1792: 2. X.

(Sßunfdjmann^aget, s2U(g. bmt\d)e s^iogr. 35, S. 296.)

(>>eb. 3. 2lug. 1766 in Solbefom bei Inflam, mürbe Sprengel 1789

aufjerorb. ^rofeffor ber 9#ebi$iu in §atte unb 1795 DrbinariuS. 1797 über*

uafjm er bie botani]djeu Sßorlefungen unb bie ^ermattuug beS botantfct)en

(Martens. l£r ftarb am 15. SO^är^ 1833. Sprenget mar einer ber öielfeittgften

unb geleljrteften SBotauifer feiner ßtit (nidjt 31t üerroedjfefa mit feinem Dnfel

Slonrab Spreugel, Sfteftor in Spaubau, bem „^egrüuber ber mobernen SBIüten*

biologie", Schröter, Ufteri S. 40), unb &ugleid) $erfafjer einer fünfbänbigen

Wefcfjidjte ber SUcebi^in.

Sprengel ntacfjte 1788 bie perfönfterje 33efanntfcr)aft UfteriS auf beffen

Wüdreife öon Berlin uad) (Böttingen, tiefer fd)reibt au Börner: „Sprenget ift

ein fefjr guter üDfamt, in feinen Schriften üiet einbilbifdjer at£ im Umgang."

3u ber $QtQt fdjidten bie beibeu etnanber it)re ^ublifationen unb fdjrieben fid)

all gute greuttbe; fragte ifjn bod) Sprengel 1790 an, ob er nidjt gu feiner

Sod^eit nad) §alle fommen motte. Gsr metbete iljm, baf$ 3uncfer matjrfcrjeintid)

ai§> ^ßrof. ord. med. nadj Petersburg gefje unb er bann in §alk ber einige

@Etraorbinariu§ fei. 1792 überferjidte er Ufteri ben erften Zeil feiner ,,($e(cf)id)te

ber 5(r§neifunbe" unb bat ifjn über ben „grofjen ®onrab (^efiner" 9?acrjrid)ten mit=

zuteilen, jomie, menn er (Gelegenheit Ijabe, fein Sud) in Stalten befannt madjeu.

31. 8torr, ©ottlieb tonrab Gljtiftittn, «Profcffor in Bübingen.

1789: 6. IL; 6. VII. ; 26. IX. ; 15. XII. 1790: 4. III.; 24. VI. 1791:

12. III.; 30. VIII. 1792: 29. III. 1793: 1. VIT.

(§antöerger^eufer VII, S. 633, X, S. 716; Tüpfel, ©efdjidjte ber

Unioerfitat Bübingen, S. 258.)

(Meb. 16. Suni 1749 in Stuttgart, mirfte Storr 1774—1801 als ^ro=

fefför ber ^Jceb^in unb Sftäturgef^icfjte in Bübingen. Ufteri mibmete tym ba§

8. Stücf feiner Kunden.
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Sin 8eftu$, ben Ufteri 1789 tri Ettbingen machte, o$ne Stbtr \\\ treffen,

gab jutn SBriefroedjfel Änlafj, Tor Eübinger ©e(ef)rte brtttfte [eine Befriebignng

am, bie öeforgung beS Sürc^er botanifdfjen ®arten8 min in [o guten §änben

in toiffen unb baä inä ©totfeu geratene ehemalige ©amentaufcf)berf)äUml mit

gürid) ju erneuern. ®r anerbietet ftcf), ba^ treffliche (SJärtnetfdJi ©er! „do

fructibus et semimbus plantarum" im äWaga^in $u bejpmben unb Ufteri bie

tu Bübingen f)erau$fommenben mebi$mif<$en $iffertationeit, fotoie bie „©eleljrten

8tn$eigen'\ in benen er bie dfjemiidjen, botanifd^en unb uaturfjiftorifdjen Slrtifel

öerfaffe, ju^ufenben. Überbringer be8 Söriefä bom 26, ©eptember 1789 ift ,,.v>eu

u. vuimbolb öon ^Berlin, ber fid) bei feinem Slufentfyatt in 3ürid^ bie @fjre Sfjrer

89efanntfd£)aft ju ermerben bemüht jenu wirb". 1790 wunbert fiel) ©torr, baft

felbft „fo fein
-

bafjinreiftenbe ©reigniffe", tote Ufteri* 33erf)eiratung, feiner (tte

rarifd)eu Sltigfeit uidjt ben minbeften ©intrag tun. 3m übrigen fyanbelu bie

©torrjxfyen Briefe öon fftegenfionen, bon ^ufeubung b.on ©Triften unb (Säme-

reien. 1791 bittet ©torr Ufteri, it)tn Iremolitf) unb anbere TOneralien bom

®ottt)arb gu berfdmffen. 1793 fd)retbt er: „£)a 5f)t $reunb SSillbenow §rn.

90£ebicu§ feit einiger Qeit bie Söa^r^eit unberftüUt §u fagen übernommen fjat,

wirb wob/l biejer ftreitbare knappe feineu 8peer nidjt jäumen gegen bie bota-

uifdjen SCnnaten aufgeben . . . . 3dj tonnte mid) nidjt enthalten, bei ber Steige

einiger Huffäfce bou ifjm in Sfjrett 2(nnalen etwa§ bou meinem Uumutl)

über ben befpotifd}=anard)tfd}en Unfug biefe§ botanifcf)en SaeobinerS bliefeu

p (äffen.

"

32. $rottinitf, ßeopofb, ©otanifer unb Entomologe in äöien.

1792: 24. XII. 1793 : 8. III.; 27. V.; 26. IX.

(2Bitnfdmtann, magern, beutle $iogr., 38, ©. 498 ; SBur^bad), Dfterr.

Sey., 33b. 46.)

(M>. 26. Wai 1764 in ^lofterneuburg, mürbe Xrattinicf 1808 ®ufto8 ber

bereinigten $oHftaturalienfabhielte in Söien unb ftarb 14. 'Sanitär 1849.

Xrattinicf mar Herausgeber einer „Flora Austriaca sicca" unb t)at eine 9J£enge

botantjcfjer ®upfermerfe erfd)einett laffen, bie biel @elb berfd)langen, ofme bie

28iffenfd)aft wefentltcf) §u förbern.

£>er öfterreid)ifd)e SSotanifer, ber in Ufteri» Stunden feinen EntfjufiaSmu*

für bie 23otanif fogar bidjterifrf) gum 5lu§brucf brachte (V, 134), banft Ufteri

für bie 3(n§eige fetner „Flora Austriaca sicca", überfenbet tljut bie fertigen

„Eenturien" berfelbett unb melbet it)m jugleidj allerlei sJceutgfeiten über frembe

„SSotaniften" unb Entomologen in Sßien, über einen „§ortu§", ben er fütj

angelegt, ber bereite 1000 ©pe^teS enthalte, über feine bollenbetett unb geplanten

Arbeiten unb anerbietet für einen befreunbeteu Entomologen Wlaxl in Softer*

neuburg Snfettentaufd).
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33. $itlar§, Dominique, Wqt unb ©otanifer in ©renoblc, föätcr in Strafefmrg.

1789: 8. III. (£>ibot, Biogr. umvers., 46, ©. 178.)

Dominique SSittarS, geb. 14. 9cooember 1745, feit 1782 ßeiter be$ 9JciIitär=

bojpitatö ®renobte, feit 1783 Sefjrec am botamfdjen (harten bafelbft, 1805

als ^rofeffor ber 9caturgefd)id)te nad) ©trapurg öerfefet, geft. 27. 3uni 1814,

mar Uftert üermutlidj burd) feine „Histoire naturelle des plantes du Dau-

phine" (®renob(e, 1786—89) befannt geroorben, fo baf$ er fid) in einem

lateinifdjen Q3rief an ifm manbte. £)er fübfranzöfifcr)e SBotanifer entfdjulbigt fid)

:

„notre langue frangaise, par son universalis, nous autorise ä devenir pares-

seux ou peut-etre parfois ignorans, par Fespoir que le frangais est connu

partout." 3n ©renobte fei ein öffentlicher harten, ber aber nid)t§ al% bie

Sßffangen ber ^roüin^ enthalte, $on feinen $)rudfTriften fdjreibt er: „Si j'ai

eu quelque succes, je le dois en partie aux ouvrages de Linne et de

Haller/'

34. $ogel, öcnebtft Gljriftian, ^rofeffor in 9Utborf fiel Wihnfierg.

1790: 9. III.; 2. VIII. 1792': 9. VII. 1793: 14.1V.

(§amberger=$ceufel VIII, 6. 227.)

Söcncbtft (S^riftian SBogcI, geb. 24. Wpiit 1745, 1767 ^rofeffor ber SWebisin

unb ^öotani! an ber (1809 aufgehobenen) Uniöerfität gu 2I(tborf bei Dürnberg,

bemühte fid) um bie gortfetmng be$ fdjon 1750 begonnenen, oon §aller gerühmten

@fjret*Xrerofdfjen Sßffangentoerfö unb mürbe barin burd) günftige ^enfionen in

Ufterte Slnnalen unterftüfct (II, 73, 196, V, 112). Die nid)t fef)r geaalt*

reichen Briefe be§ TOborfer ^rofefforS melben Ijauptfadjltd) oon einem gegen*

fertigen $erfef)r burd) Überfdjiden non tarnen.

35. äßebefinb, ©eorg ßljriftian, üJlebijiner in 8Hain$, Strasburg, fjiäter in

Sarmftabt.

1793: 14. VI.; 11. VIII.; 8. X.; 30. X.

(SBocfentjeimer^ßagel, OTgem. beutfdt)e $iogr. 41, ©. 396.)

SBebefinb, Ö5eorg (Sfjriftian, geb. 8. Januar 1761 ju (Böttingen, mo er

fid) §um %c$t auäbitbete, mürbe 1787 atä Sßrofeffor ber ££jera:pie an bie neu=

gefdjaffene §od)fd)u!e in ÜDtoing berufen, fd)Iof3 fid) aber f)ier bem $rei§ öon

mipergnügten Beamten unb (Meierten an, bie fid) an ben ®runbfä£en ber

fran^öfiferjen Sfteüolution begeifterten, unb trug §u bem (Mingen be£ §anb*

ftreiep General (£uftine§ auf SJiainj im Dftober 1792 bei. Suftine nafjm

Söebefinb aU 2lrmeear«$t in £)ienft, unb biefer mar mie (Seorg gorfter einer

ber gitfjrer be§ republifanifdjen SHub§, ber bie (Sinoerleibung be3 öon ben

gran^ofen befe^ten 2anbftrid)§ am ^fjein in bie granlenrepubli! hetxkh, Snt

grü^ling 1793 umfd)Ioffen bie Struppen bie Koalition 9Jcain5, ba§ Söebefinb

rechtzeitig oerlaffen hatte, fran^bfifd^er SWilitärarjt nad) Strasburg üerfefct,
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beteiligte er fidj an bett ^ßarteifäntpfeti bei fränfifc^en Kepubfif, juerfi als

Safobiner, f)ernadj als 8lnf)änget bed ©ireftoriumfi unb [djliefjltdj ©onaparteS.

Unter ticiu Jtonfufat tum et triebet als ^rmeearjt und) Main;, würbe i s( > s

af* Seibar§t bed @rof$f)er$og$ an ben $oj dort SDarmftabt berufen, i
s <>9 inben

gftetljerrenftanb erhoben, unb ftarb 28. Dftobet 1831, SSebetinb war ein ebenfo

tüchtiger Sßrafttfer al8 beachtenswerter arjneiwiffenfdffaftlidfjer Sdjriftfteller.

$)ie ©riefe SEBebeftnbS gehören eigentlich nicfjt fjiefjer, ba fie bie wiffen

[dfjaftliefje Sütigfeii UfteriS jo gu< wie nidjt berühren; aber fie finb intereffant

als ein ©tintmungSbilb be$3af)re8 1793 für jene in iyrant'reid) umf)erirrenben

SWain^er föepublifaner. SBäfjrenb äftutter, ©cf)wefter, 3rau unb Äinber SBebe

t'inov in ber furmaiujifdieu geftuug ®önig$ftein am £aumt§ gefangen gehalten

Würben, erfudfjte biefer oon (Strasburg au3 im 3uni 1793 Ufteri, ber t()m

einmal nadj äftaing gefd^rieben ftatte, mit ßumeijung ltterarifcf)er Arbeiten,

bamtt er feine JamÜie unterftü|en fönne. 3m Sluguft banft er Ufteri für

feine SBemütyungen
;

ÜDtoina fei loal)rfcrjeinlid) burd) $erräterei verloren gegangen.

3m öftober melbet er, er fjabe uacr) s$ari3 reifen muffen, um oor bem 9too=

luttonStribunal gegen (Suftine, ber fo oiel s^erfouen ungtücfücr) gemalt, §u

$eugen. $)ie Einrichtung (SuftineS entlodt ifjm bett SRuf: „fielen mit ifjm

gleich alle anbern, bie unfere ^epublif täufcfjen!" 9lm (£nbe be3 9#onat§ fdjreibt

er, er atme ©djitJeigerluft unb felje ©djweijerberge, ba bie (Brenge faum gwei

©tunben entfernt fei. (£r l)abe auf bie Slnfunft feiner grau gehofft, „Seiber

hoffe icf) !aum mefjr. 3d) fyabe nid)t einmal Briefe oon if)r fett bem 10. Dh
tober. SGBo mag fie fein, bie beliebte?"

36. 2Öiflbenon>, tart ßubroig, öotanifer in Berlin.

1788:22.11.; 19. X.; 22. XI. ; 12. XII. 1789: 13. 1.; 4. IY.
;
LVL;

18. VII. ; 11. VIII. 1790: 9. L; 16. II. ; 10. IV.; 19. VII. ; 4. IX. 1791 :

26. III.; 4. X.; s.d. 1792: 22. V. ; 16, VI. 1793: 9. III. ; s. d.;8. X.

1795: 6. VI.; s. d. 1796: 2. I. ; 18. III. 1797 : 18.11.; 7. IV. 1799:

8. IL 1804: 17. III.

(ftönig, 5lllg. beutfdje 23iogr. 43, ©. 252, ff.)

SDer bebeutenbfte unter ben botanifdjen gfreunben Ufteri§ ift ®arl £ubtoig

SBittbenow. ®eb. am 22. Äuguft 1765 in Berlin als ©ofjn eines 2lpo%fer§,

ber it)n burd) feinen ©djtoager ©lebitfdj, erften 2luffet)er am botanifcr)en ©arten,

unb ben ©Ijemifer SHaprott) forgfältig auf ben ^ßfjarmageutenberuf vorbereiten

ließ, bilbete er fidj an ber beften ^fjarmageutenfdjule, &eutfd)lanb bamalS

befaft, an ber SBieglebfcfjen 5lnftatt gu Saugenfalga, gum Slpotljefer aus, ftubierte

bann aber TOebtsin in Jpalfe unb tat ftcf) 1789 in Berlin als 5tr§t unb Sipo*

tiefer auf. Slber oon Sugenb auf ^atte es tt)n gur $otanif getrieben
;

©lebitfd)

unb ber Sfteftor Sprengel oon ©panbau, mit benen er bie ©tanborte feltener

^flan^en um Berlin aufführe, Ratten biefen gorfdjertrieb gepflegt, ©ein erfteS
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893er! „Florae Berolineosis prodromus" (1787) madjtc iljn in botanifd)en

Greifen befanut unb führte it)it mit ^(e^anber üon öumbolbt gufammen, mit

betn itm eine immer innigere greunbfdjaft üerbanb. 1792 erfd)ien fein berühmter

„(Srunbrifs ber &räutert'uubc\ ber in Berlin fiebert Infingen, in 28ien gmei

befonbere ^litvgaben erlebte unb mef)rfad) nberfetjt mürbe. 1798 begann feine

SfteucwSgabe uon ßinnel „Species plantarum", bie u)n gum erften ©tjftetnattfer

ber 3eit err)ob. 3m gleidien 3cd)re mürbe ifjm bie ^rofeffur ber 9^aturgefct)icf)te

am meb^inifd)=d)irnrgifd)en Snftitut in Berlin übertragen; 1801 mürbe er gum

„Botaniften ber 9lfabemie ber Söiffenfctjaften nnb gut« öffentlichen Sefjrer ber

Botanif" (am gorftinftttut nnb an ber Pepiniere) ernannt, unb al§ 1810 bie

Berliner ilnioerfität in§ Seben gernfen mürbe, mar SBillbenom ber felbftoer=

ftänblidje 3nrjaber be§ orbentiicfjen fiet)rftut)I§ für Botanii 2lber eine Steife

nad) §ollanb, Belgien nnb $ari£, morjin er ging, um £mmbolbt3 au§ ben

Xropeu mitgebrachte ^ftan^enfcha^e ^u ftubieren, legte ben (Grunb $u ber

.st'ranffjeit, bie am 10. 3uli 1812 ben erft 47jährigen (Mehrten bahinraffte.

„SötUbenoro mar fein einfeitiger ©tyftematifer, fonbern ein Botanifer, ber ben

miffenfdjaftlicrjen Vergleich übte." (£r ift ber geiftige Urheber ber „3been gu

einer (Geographie ber s£flan$en", bie fein großer greunb §umbolbt 1807 §u

einer befonbem ©chrift au§geftaltete. ,,©r fyat ^uerft bie 8cheibelinie gmifcrjen

ber europäifd)en unb ber mebiterranen $lora gebogen, gnerft bie brei großen

glorengruppen unterfdjieben, bie mir je|t bie boreale, bie tropifdje unb bie

auftraüfdje g^enreid^gruppe nennen, perft bie brei großen pflan^engeo*

graphifd) eri äfttttefyunfte aufgefunben, bie mir fur^ at£ ba§ flimatologifcr)e, ba£

geologifd)e unb ba§ biologifd) = mtgratorifd)e Problem ju bezeichnen pflegen"

(tönig).

9Jcit biefem herüorragenben beutfchen Botanifer unterhielt llfteri, \va§> ber

Urheber feinet £eben3bilbe£ in ber beutfchen Biographie nicht miffen fdjeint,

über ein 3ahr§ehnt Cjinbnrcr) ben lebfjafteften unb intimften Briefmecrjfel. 2Bilt*

benom mar ber fleiftigfte unb anbauernbfte Mitarbeiter üon Ufteri§ botanifcfjen

3eitfchrifteu, er lieferte 5at)Ireid)e 2lbf)anMungen, Steige unb ^enfionen für

ba3 „üUcaga^in" unb bie „2lnnalen". Durch Vermittlung Ufterte lieft ber

Berliner (Gelehrte feine „Historia Arnaranthorum" 1790 bei Regler [n ßürict)

bruden unb üom 2öintert£)urer ©crjellenberg mit $upferftid)en üerfefjen (Bot.

Stftag. X, ©. 139). Qu gleicher Seit erfchien in Qüvid) üon iljm bie 2eben§=

gefcf)idjte feinet Onfel§ (Glebitfch, be§ SDtre!tor§ be§ Berliner botanifchen (Garten^,

mit Beiträgen üon llfteri. Ufteri mibmete 1790 feinem Berliner greunb ben

erften Banb feinet „Delectus Opusculorum Botanicorum", für ben SSillbenom

eine noch ungebrudte 5lbhanblung beifteuerte (©djröter, Ufteri, 39). 3m
gletdjen 3af)r fünbigten Ufteri unb 2Bitlbenom im „äftaga^in" (X, <S. 177) eine

gemeinsame ^ublifation „Acta Botanicorum" an, bereu erfter Banb bei §imburg

in Berlin erfd)einen merbe
;

biefe Acta follten auä ben Schriften aller bekannten
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Beobachtungen zufaiumeuzieben. Jahrelang bcfdjäftigte aml) bie 6eibetl ;?reuube

bas Sßrojeft einer öon ihnen gemeinfam fjerouÄjugcbenbcn großen botanif<$en

SRonateförift

Sin 8euöwi8 bei engen ©emetnfdjaft, bie jeittoeilig ben berliner mit beut

8ttrcf)er Sotanifer öerbanb, ftnb 30 ©riefe SEÖttlbenotuS, bie toof)l ben totti

oottften Teil be£ botantfd&en ©riefroedf)fefö UfteriS ausmachen.

SCötttbenort eröffnete uod) ali „(Sanbibat ber Aqenenadatjrtljeit'' ben

©rieftnedifel am 22. Jyeb. 1788, inbetti er toegen be3 8ergntigen8, ba3 Ujm

baS 39fotanifdf)e SKaga^in als bie erfte ^eitfcl>rift biefer Art bereitete, Ufteri bat,

tl)in feine greitnbfd)aft gu fdjenfen unb SBrieftoecfjfet nnb botauifd)en Taufd)

mit il)tn $u unterhalten. „Unfere gtur ift gtuar fo reich nicht, tute bie mit SStfyen

befiite Sdjiueiz; bod) beute idfj tuelleidjt ein unb anbereS jeltene ®emächSchen

abgeben 31t fönnen". ßugleid) üot er Ufteri Beiträge für baS äftagazin an.

©erne ging biefer auf baS hoppelte Anerbieten ein. 3m Sommer 1788 machte

er in Berlin bie perfbnücxje Söefanntfdjaft 2öillbenott>S, ber ifjn als Genfer) unb

alz (55eler)rter g(eid) anzog: „Söillbenom ift ein herrlicher Wann, ebenfalls äufterft

gefällig unb redjt feljr gefdjidt," fdt)rieb er am 5. Auguft au Horner unb am 28

:

„SSillbenom ift einer unferer erftert SSotantfer unb ein trefflicher Wlann an

ßopf unb gerben."

9^adr) UfteriS §eimlel)r ging ber 33rtefrrjedt)fel annfehen ftüxiü) unb Berlin

in munterem Tempo roeiter. SSillbenom überfeubet Ufteri Abljanblungen unb

9lejenfionen
f foroie bie Anfünbigung beS blütenbiolagifcr)en SSerfeS beS ^eftorS

®onrab Spreugel. @r gibt bem Qürcrjer greunb Reifungen über ben T)rud

feiner Schriften in Qnxiti) unb bie bei^ufügenben Tafeln, hält ihn auf bem

Saufenben über feine miffenfcr)aftlichen Arbeiten, nennt ihm SBerfe fran^öfiferjer,

italienifcher uub fpauifcher 23otanifer, bie er in bem beffer gelegenen QMtf)

ober in ^ßariS burch £ a t> a u i 1 1 e S für ihn erwerben folle, uub bezeichnet ihm

bie ©amen, bie er ihm aus bem 3ürd)er harten fd)iden folle. Sogar grünen

Schmei^erfäfe läfjt fief) SSillbenoro burch Ufteri beforgen. T)afür fenbet er biefem

baS Verzeichnis feiner Sßücrjer, bamit er baüon benutze, roaS ihm lieb fei. ÜIttit

folgen Aufträgen öerbinbet SBillbeuoro mitunter feineu Spott über bie (£rnen*

uung eines „ganz unbotanifd)en" ($eheimratS p ®lebitfd)S Nachfolger am

berliner S3otantfct)ert ©arten uub leife klagen über bie 93ebrohung ber ®eifteS^

freiheit burch °ie Suft, bie am §ofe beS „vielgeliebten" Königs griebrid) WiU

heim II. roef)t. Aber auch bem greunb gegenüber hält er biSmeilen mit milbem

uub boct) entfehiebenem Tabel nicht gurüd. ,,3d) fcr)metcf)te nicht gern,"
f
treibt

er am 12. T)e§. 1788, „unb fage bie reine SBatjrheit; beSmegen bitte ich auch

Sie mit mir ganz aufrichtig, ohne ^üdljalt §u verfahren uub %n fageu, roaS

Sie über meine Arbeit urteilen; aber barum bitte ich Sie nochmals; ich

verlange 2öat)rt)eit, nicht £ob, meine gehler verlange ich 8U Riffen, unb eS
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toxxb fetner bereiter fein fte oerbeffern. (SS freut mid), baft ©ie einem 9ttann

tote üDfcebicuS ©credjttgfett roiberfaf)ren laffen, aber, frage id), getjen ©tc

ntcfjt ^u weit? 9J?ebtcu§ ift ein 3>eutfct)er in beS SöorteS ooltfommenfter Ütebeutung,

nur treibt ttjn fein (Stfer §u weit, er fietjt nur Sinnet getjler unb bie anberer

9#enfct)en nidjt, aud) feine eigenen übergebt er . . . §ier oerbient SftebicuS

offenbar Säbel, freunbfct)aftüct)e Quredjtmeifung. 9J£urran mag immer ein

elenber (Stümper gegen SD?ebicu§ fetjn unb bleiben, aber boct) bitte ict) <Sie,

(äffen (Sie ben ($roll gegen 9tturrat) nid)t Urfac§ fetyn, SO^ebicuS in einem

falfdjen Sickte beut ^ublico gu geigen."

Sefjrreid) ift ein Sörief öom 1. 3uni 1789, worin SSillbenow Ufteri feine

£ef)rmet£)obe eingeljenb fdjilbert. %m 4. (September 1790 überfenbet er im

tarnen ber berliner ®efellfct)aft naturforfctjenber greunbe Ufteri baS Diplom

als auswärtiges TOtglieb, was biefer bamit erwibert, baft er Sßillbenow ^um

(Sfjrenmitglieb ber ^üridjer 9caturforfd)enben ®efellfd)aft ergeben läftt (Abmalen

VIII, (S. 78). 3uötödj trägt itjm biefer an, baS „froftige (Sie" abzulegen unb

fid) fernerhin „$)u" §u nennen, Zuweilen ftodt ber 23riefwed)fel ein wenig.

$m 26. äftärg 1791 entfdjulbigt fiel) SBillbenoW für fein langes (Stillfd)Weigen

:

,,3ct) nafun ein SSeib, muftte mid) oollfommen einrichten, be^og ein anbereS

Quartier in meinem Sftebengebäube, t)atte ^roaeftfadjen, (Mtf)eilungSgefctjid)ten

unter §änben, warb franf unb enblid) Ijabe mir einen (harten gefauft, barin

@ewäct)Sf)äu}er anlegen, bauen laffen, nebenbei) warb ict) öom $ud)bruder

geplagt, ben erften Xfjeil ber Flora germanica fertig ^u fctjiden, unb enblid)

fann ict) bir nictjt oerljetjlen, baft ict) einen fleinen ®roll auf bid) (jatte, unb

«$mar beSwegen, baft bu in meiner $lbtjanblung „Qufällige ®ebanfen über

^pan^engattungen" oiele ben (Sinn ganj entftellenbe SDrudfetjler tjaft fteljen

(äffen." 3um QeugniS, baft ber $roll nictjt fetjr tief gegangen mar, bittet

2öillbenow Ufteri um beftimmte Sämereien unb ^flan^en für feinen harten.

Smmer wieber befctjäftigt bie beiben greunbe baS ^rojeft einer gemein=

famen ßeitfdjrift. 21m 22. Wax% 1792 fctjlägt Söillbenom oor, bie $nnalen

mit ben geplanten Acta Botanicorum $u öerbinben unb monatlid) ein (Stüd

mit 6 .$ogen £eri unb 2 Tupfern erfctjeinen §u laffen. Ufteri mar bereit,

barauf einzugehen. $lber ba bie 21nnalen fctjon in ber bisherigen gorm bie

Soften nictjt bedten, unb er in pürier) feinen Verleger für bie erweiterte 3e^s

fctjrift fanb, überlieft er eS bem greunb, einen foletjen gu fuetjen. 51m 9. äftäq 1793

fdjrieb 2Btllbenom, er fjabe fict) alle SD^üt)e gegeben, aber oergebenS;
f
,eS Ijat

feine Dljren gu periobifetjen ©djriften ... 3ft eS bir mögüct), einen Verleger in

(Strasburg, granffurt a. %R., ober oietteictjt gar in ber ©ctjmeig §u finben, fo

beriete eS mir gleictj/' 6d)üeftüd) mad)te Ufteri ben $orfcf)lag, bie 3^tfctjrift

auf eigenes Sftififo herauszugeben unb fictj in ®eminn unb Soften ^u teilen,

mte er benn öon 1795 an bie totalen in ber öon il)tn gegrünbeten SBolffctjen

5öud)hanblung in £eip^ig erfdjeinen lieft. ^Doct) Sßillbenoro Wollte öon einem
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jo(d)eu SBagniS nichts toiffen. 3n einem Brief ofyxt Xatum fdjreibt et : ,,3d)

fage bir für beine gfreunbf$aft tmb bie Sfefättigfeit, itielcfje bu mir erjeigeft,

beti öerbinblid&ften Taut, aber Ef)eitnefymer an ir»o 1
1 Soften jum eigenen Tnni

mag idj uid)t fetm"
;

[eine Jinanjen hätten einen gewaltigen Stuft befommen,

ba er über 2000 Wtijlr. burefj Betrügereien üerforen ijabc. 9todj L796 nt nun

bor giemeinfamen .^eitfdjrift bie Sftebe,

8(m Suni i t *
» r> metbet SBtHbenow bem 3rreunb bie beöorftefienbe ®eburt

lmucv Seibederben. 3m nftdfjften Brief fdjreibt er, fein fleiner birfer Sunge

mad)c il)in öiel greube, @r überfenbet ttfteri für bie Sfanalen ^tuei Vlbljaub

hingen, bie er ber fönigl, Stfabemie öorgelefen, bie oon iljr aber erft in jtoet 3atyren

gebrueft mürben, ferner StuS^üge au3 freinben Söerfen unb Sftejenfionen, „alfo ein

ganjeS ©tücf", äugleidj aber auef) ^nei ^er^etdjniffe mit 289 nnb 307 Tanten

oon ^flau^en, bie ifjm bei ber -fteuauSgabe be3 Stnne'fcfyen ©tjftemä jnr Ver=

gteic^ung nnb näherer Veridjtigung fetjlen: „SSenn bn oon biefen troefene

G^emplare boppelt befi^eft, fo habe bie (#üte, fie mir gegen anbere bir fel)lenbe

31t fcrjicfen nnb jmar fobalb e§ beine $eit erlaubt." Sogar um ©iegelabbrücfe

oon abiigen Söappen bittet er llfteri für einen fammelnbeu greunb uub für

einen anbern um ben $lan ber oon Ufteri§ Vater gegrünbeten preherifchen

lödjterfdjule. 3m 3an. 1796 tt)ünfcf)t er llfteri§ tätige ^öettjitfe für ben

Vertrieb be3 erften Vanbe§ ber Schriften ber berliner naturforfdjenben ©efetl^

fdjaft in ©übbeutfd)lanb, ber ©d^roet^ unb in Statten : „3n biefem feften Ver-

trauen auf beine ®üte habe id) in ber Vorrebe beinen tarnen unter benjenigen

abbruefen laffen, bie fid) ba^u angeboten haben."

Snt gebr. 1797 überfdjicfte 2Billbenott> bem greunb ben erften ®orreftm>

bogen feiner ^euau^gabe oon Sinnet „Speeles Plantarum", bie einen befon-

bem SSert baburef) erhalten roerbe, baft er fooiel gan^ neue ^flan^en barin

aufftefte, unb ber man ntcfjt roerbe ©djulb geben tonnen, roie frühem 2lu§gaben,

^flan^en bopoelt unb breifad) aufzuführen. 3m 2löril banft er llfteri für einen

Transport ©amen, fcrjicft itjm bagegen feinerfeit§ ©amen unb roieber einen oor

ber 2tfabemie gehaltenen Vortrag „Verträge ^ur geographischen ©efc^ic^te be3

^ftanzenreicr)^", ber im 22. ©tücf ber 5lnnaten erfd)ien, ber letzte 2luffa|

2Sillbenoro§ in ber 3^itfd^rift. £)a3 3cd)r 1798 mit feinen einfe^neibenben

folgen für bie ©d)roeis im allgemeinen uub Ufteri im befonbern unterbrach

fomol)t bie ^lunalen al£ bie ^orrefoonben^. SO^it bem 3öiebererfcr)einen ber

totalen (23. ©tücf 1799) ftellte fid) auch oer berliner greunb roieber ein.

5lm 8. gebr. 1799 fcrjrieb er: „Gsnblicf) einmal tjöre ich e™ ^ort öon biv,

unb lieb ift e3 mir, baf$ bu roieber beine Slnnalen fortfe^eft, moran ich f^on

öer^meifelte. finb mir fcf)on oiele Anträge üon Botantften gemacht tnorben,

fte fort^ufe^en, aber meine Qeit erlaubt e§ nicht, unb fie finb in fo guten

§änben, bafc ich Pe nicht beffer beforgen fbunte." ®ann folgen Nachrichten

über ben Fortgang be§ ^)rucf§ feiner „Species Plantarum", ben gleiten Vanb
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Der Sdjrtften ber berliner naturforfdjenben ©efettferjaft, ein großes ungarifcrjeS

^flan^ernner!, unb bie Anfrage, ob (SaoanitteS i£)m fcr)on ben 4. Seil feinet

r Jcones
u

gefdjicft fjabe. ÜDtöt bem (£inger)en ber eintraten im Sarjre 1800 loderte

fidj bo§ 33anb, ba§ bte beiben immer nod) äufammengerjatten rjatte. 3m
Wlätft 1 804 bemifcte SBittbenoro eine ©ctjmei^erreife beS ®önig§berger ^ßrofeffor^

Marl ©ottfrieb §agen, um fid) feinem ©djmei^erfreunb in Erinnerung §u rufen,

„Seit einer langen Seit finb mir gttmr gan^ außer ^etlelrr, moran bie fjäufigen

polttifdjen (^plofionen, bie bein SBaterlanb in mehreren Snterüaften betroffen

(jaben, fdjnlb ftnb. ($erne Inüpfe icf) ben gaben mieber an." 2(ber er ließ fidfc)

eben ntdjt metjr fmtpfen. £)ie SBege be§ berliner ©elefjrten unb be§ ßürcfjer

Staatsmanns unb Sonrnaliften maren ju fet)r auSeinauber gegangen, als baß

ber alte $erfef)r nodj fjätte fortbauern fbnnen.

37. SBittemet, föemi, Slrjt unb Waturforfajet in Üftanctj.

1789: 7. I. (2)ibot, Biogr. univers. 46, @. 748.)

^ierre $temi SBittemet, geb. 13. (September 1735, Ärjt, ^caturforfdjer unb

Seiter be§ botaniferjen ©artend in hattet), geft. 21. Sunt 1807, Sßerfaffer einer

„Flore de l'ancienne Lorraine" (1805-1808) metbete 1789 beut bamatS

21 jäfvrigen Ufteri als bem Herausgeber beS „botaniferjen 9#aga<unS" beffen @r=

nennung gum SDcitglieb beS „Kollegiums ber Sr^te" in üftanet) unb üerbanb bamit

bie (Sinlabung ^ur (Sinfenbung üon «Sämereien an ben Jardin des plantes in

s$ariS. „Nos botanistes de Paris souhaiteraient le plus de semences qui

vous seraient disponibles sur cette liste qu'ils m'ont invite ä vous envoyer

pour le Jardin du Roi. Voyez, Monsieur et eher confrere, si vous pouvez

contenter leur desir." SBillemet fpricfjt ferner über bie mit tf)tn tu Serbin*

bung ftefjenben s$arifer SSotanifer Suffieu unb !>0tilltn, über bie neugegrünbete

Societe Linneenne de Paris. üBenn Ufteri £uft rjabe, ir)r anzugehören, merbe

er it)n oorfefjfagen, unb menn er münfcfje, 9ftitglieb ber 5l!abemien üon 2lrraS

unb Orleans $u merben, folle er an jebe einen SBrief fcfjretben, ben er mit

feiner (Smpfefjlung merbe abgeben laffen. Ufteri fcfjeint oon biefen 5lnbeu=

tungen feinen ©ebrautf) gemacht gu Ijaben, bod) mibmete er SBillemet 1795 baS

16. Stüd feiner s2(nnalen. ülftefrr als öout S5ater ift in UftertS 5lnnalen oon

bem einigen Sorjn äöittemetö, ^ierre^emi^rangoiS äöittemet (1762—1790),

bie 2tebe. $)te ©efaubtfdjaft beS SuftanS öon Sftaifur £ippu Sarjib nar)m ben

jungen fiotfjrtnger, ber mie fein $ater ^Ir^t unb ^aturforferjer mar, nadj Snbien

mit, aber baS Siltma raffte tfjn nad) meuig Sauren in Seringapatam barun. Ufteri

oeröffentlierjte aus bem 9cadjlaß beS jungen frangofifcfjen SßotaniferS ein §er=

barium ber Snfcl Mauritius (ogl. Sfonaten VII, 129 unb XVIII, 1, 64).



Iii. s)lni bem »tlcftoedjfel X X R8met8 unb$aul Uftcri*.

VV o. ontor an ttfteri

Köttingen, ben 17. 3ufi 1785.

Bieber ,"ymmo

!

8ie toerben bodj (joffentücfj nid)t 65fe auf und) fetyn, baft id) 3f)tten fo

fange nid)t gefdjrieben. M) fottte e8 mbeffen fafi bermutljen, Weil 'Sie mir

[eitfjer nicht mein* gefdfjrieben baben, ba toxi bod) mit einonber trera&rebeten,

bau Sic mir allemal jtoei nnb id} Sfyneu bann einen Sörief fdjreiben jotttc.

Sfhtn habe id) aber erft ein Fragment eitteS 93riefe£ Don Seiten ermatten nnb

praeterca nihil. Wlfo mottend mir menigftenS mit bem !sööjefet)n mettmadjen.

2)od) id) ()ätte Seiten im (Srnft fdjon früher gefdjrieben, fjätte e§ mir nidjt an

3eit gemangelt.

$)antit id/§ nidjt etma üergeffe ! ($rüf3en Sie mir aud) ben ör. © o r r o b i
!

j

redjt fef)i\ 3d) roerbe if)m, memt er§ erlaube, auef) näd)ften§ einmal fcrjreiben.

3d) rjoffe jet$t halb einen langen, laugen $rief oon 3f)uen ju bekommen, unb

bann merben Sie fefjen, mie lang ber meinige barauf folgenbe merben mirb.

3e£t fann er, meil in 2 l
/2 Stunb bie $ßoft oerreiät, nict)t fefjr weitläufig

merben.

3uerft ein 2Bort oon ber 3fjnen gegebenen (Sommiffion. Im beften mürbe

e3 mid) freuen, tuenn felbige ferjon erfüllt märe. 3ft fie'3 aber noer) nicf)t, fo

fc|un Sie bod) alle§ äftöglidje, ba$ fie balb in Erfüllung fomme. @3 !anu mir

biefeS oon unenblicr) großem Saugen ferjn. 3er) fobre e£ aber auef) nierjt öer^

gebend Sonbern fo öiet Disputationen Sie au£ bem 3l)rigen fjaben §in§u--=

fügen müffeu, fo oiel mill icr) 3rjnen mieber anbere, unb barunter gemifs aud)

redjt angenehme fetjiden. (£mpfef)len Sie micrj bem §rn. ßanonicuS ®ef3ner. 2
)

3d) f)abe Ijier bereite für eiu ^3aar SouiSb'orS Difputationen erljanbelt. Sie

finb ^mar etmaS treuer, benu mau fauu foldje nict)t mel)r fo ^llpfjabetroetfe

laufen, mie üor Reiten. 2lber oft fommt man par hazard 51t redjt frönen,

guten, feltenen, trjeilS aud) morjlfeilen Stüdeu. SSenn id) aud) für Sie fammeln

foll, fo fageu Sie mir
7

§ nur, aber Befttmmt mochte icfj bie gäerjer miffen,

morin id) fammeln foll. 3d) f)abe bereits eine rjerrlidje Sammlung oon, tf)eil§

feltenen unb foftbaren, §ar^Stufen. Da id) fie boct) nad) 3 und) tranfpor*

tieren merbe, fo mill id) felbige gern (N. B. ^um 5lufbef)alten) 3£)nen gufdjicfen,

menn id) nur einmal eine recfjt bequeme unb nichts foftenbe ©elegenfjeit ba^u

finbe.

^ou ber Scf)5nl)eit unb bem sJteic^tf)ume be§ f)iefigen botanifc^en ©artend

tonnen Sie fiel) faum einen begriff maetjen. ^)er uufrige ift ein rechter ,8merg

bagegen. 3c^ ^abe bereite üiele fettene ^ßflanjen geblirrt, bie id) 3^ueu mit
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fönftigcr äfticfjaeltemefe, wenn ©ie red)t tt)un, aufdjiden werbe, (S§ befinben

fttfl aber einige barunter, oon benen id) ungewiß bin, ob ©ie folcfje nicf)t frf)on

haben. Tiefe ftttb: Silene atocior, Aquilegia viridiflora, Mesembryantheraum

deltoideum, Erythronium dens canis, Anemone patens, alle 3 Tamaricis

species, Hyacinthus Muscari, nnb nod) ein ^Saar anbere. $on biefen möchte

id) gerne wiffen, ob man fie fdjon 3U Qürid) befame, weil id) nicf)t gerne

etwas fdjiden mödjte, ba§ fid) ber SD^iif)e nidr)t lohnte. SSann <Sie mir ein

(Somplar 00m Dodecatheon Meadia mitfdjiden tonnten, fo Würbe e§ mid)

freiten, ätfurtaty 3
), ber fein (Somplar üerjdjenft nnb je|t feinet mef)r l)at, rjat

mid) bafür gebeten. (Schreiben ©ie mir ancr) redt)t üiet 9lene3. SBirb ein

jdjönes getrocfneteS (Somplar üon ber Musa paradisiaca 3rjnen gefallen?

©djreiben <5ie mir and) ofjngefärjr, anf wa§ für ^flanjen id) befonber§ mein

9lugenmerf richten foll. ©inen ($ru{3 oon ßaoater. 4
)

3cfj f)ätte fjier einen fürtrefflidjen 2lnlaf3, $et)träge $ur gortfe^nng oon

.So a II e r § Bibliotheca pract. fammeln. SSenn ©ie mit mir für ben

gleichen (Snb^wed arbeiten wollten, fo fyätte id) ßuft, fo etwa§ gu unternehmen.

SBenn mir'£ and) erft in 6—8 Sauren gn @tanb brächten, fo wär'3 bod) nod)

frütje genung. 2lber id) müf$te beftimmt wiffen, ob ©ie mit mir gemeinfetjaftlid)

baran arbeiten wollten; benn orjne einen rechten ®ef)ülfen möchte icfj mid)

niemals an fo etma§ wagen. 2llfo möd)t' idj nur ^uerft ben (£ntfcf)luf$ t)öreu,

unb bann wollen wir ferjon weitläufiger barüber reben.

3d) ejeipiere je|t Therapia generalis (oortrefflief)), Semiotik unb Chirur-

gia medica N. B. alle unter $t i er) t e r

.

5
) 3n ben übrigen Kollegien erxipiere

id) nidjt.

2Bann Sie nur nicf)t oon ,3wingli 6
) angeftedt werben. 3d) f)abe fcfjon

wieber an bie 70 fleine £ractätd)en gefauft, bie id) 31)nen mit 9Jäcr)aeli§mef3=

@elegenf)eit famt einigen Journalen werbe ^ufc^iden. ($ef)en Sie aud) gur grau

ÜUceifterinn unb fagen iljr, fie werbe nod) papierne Täfelein für mein Stamm*

bud) Ijaben. 5£)tefe fott fie oergolben, nod) 6 Stüde oon Pergament ba^u tf)un,

unb bann fd)iden Sie mir folcrje ot)nfet)I6ar mit ben 2Dcepüd)em.

2lbieu! ein anbermal ein mel)rere§, üon

Syrern Jreunb

Börner M. St.

3. 3. Börner an Ufteri.

Böttingen, ben 11. Sluguft 1785.

Sieber greunb!

§aben Sie oielen Tan! für 3f)ren S. Sörief, ber in feiner 5lrt ber erfte

mir angenehme ift, ben id) fyier befomme. 3d) eile baljer auet), benfelbigen reerjt

balb beantworten. 3uerf* afl°- 3cf) öu^ 9ente i
e *)en > too ba§ Ting

mit güeftlo 7
)

nod) rjinauä will. 3d) l)abe biäljer noef) feine $eile öon i^wt
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gcfe§etl, (5r fjättc mir baä s
-|>ad uon 3l)nen mio ein uiel luidjttgere* dOtl

meinem Heben Sßapa Riefen bfe SttttgfeÜ haben [ollen, Dofi mag er nun

uuU)l get$an haben, aber mit l)at er fein gBori baöon gemelbet. Sr hat mich

baburdj in bie [djretfftcfifte Verlegenheit öerfefcet, imb ju noch größerem ttngltid

weiß i d) gang tmb gar ntdfjt, koo ich mid) befjf)a(beti anmelben [oft« Cd wäre

mir fefjr Keb, toenn ©ie biefer ©adfje wegen mit i()m fpvädjen unb ihm fagten,

er fotte ohnen nur bie Slbrcffe geben, WO id) mid) bejlhalben in ßeipgig nu

melben Jolle. $enn, wie gejagt, ba8 Ausbleiben 6efonber8 be8 letzteren SßatfS

jent mid) in bie fcbred'lidjfte Verlegenheit.

Dodecatheon unb bie tafeln in8 ©tammbnd) erumrte id) feljnüdjft, 2Begeu

ber 5ß{(angen fann id) Sljnen jegt, au3 Langel ber 3eit, n'idjt bie gehörige

AuSfonft geben, in meinem nädjfteu $rief fotten ©ie barüber ba§ 2Beitlauftigere

erfahren, $om ©Otting er ©arten ift fein gebrückter (Satafog oorbanben,

unb man muf3 fcfjon fet)r gut mit SJhirrat) befannt ferju, tnenn mau ben

gejdjriebeueu gu feiert befommeu null. 2)er Ijiefige ©arten ift tuüdlid) fet)r

grofj. äfturrat) berechnet bie Angafjl ber per) barin re ipsa befinbenben

pflanzen auf of)ngefäf)r 3200 species. (£r ift befonber§ retet) an ftbiriferjen

unb folgen au§(änbifc§en fangen, bie man aug ©ngetlanb befommeu fann,

g. 23. Dftinbifdje, 5amaicanifd)e, ©übfeelidje, aud) fold)e au§

3apan, roogu SUhtrratjä ßorrefponbeng mit s$alla3, 8
) SBa nf§, 9

) bem

Partner 10
) be§ föniglidjen ©artend in ^ew, unb mit %f)unber'g u

) ba§

Reifte beiträgt. Wuxxat) 12
) ift mürflid) ber SRann, roie man iljn für tiefet

gad) nur münfdjen mag. $i3 gur @cf)märmeret) ins 8tubium ber Söotanif

verliebt, ift er gmar nietjt ber !äftann, ber jemals tiefe, fefyerifdje, glüdlicrje

23licfe in£ ©rofce unb Allgemeine ber SJcatur tljun ttürb; aber bennod) fjat er

gfäfjigfeiten unb Verftanb genug, um in ben gfujjtapfen, bie iv)m fein großer

Setjrer, Sinne, borgegangen ift, glüdlidje gortfcrjritte gu tljun unb al§ ®t)fte*

matifer unb Sammler ber ^öotanif grofte 2)ienfte gu leiften. (Sr t)at einen

großen 3u ^auf in feinem Collegium botanices, unb bennod) besagen fief) bie

meiften barüber, baft fte gang unb gar nicfjtä bon ifmi lernen fonnen, roeil er

allgu unoerftäublid) ferje. 3d) für mein Xfyetl fann nierjt begreifen, ttrie er

beutltdjer jetjn fbunte; fein Vortrag gefällt mir ungemein roof)l, unb id) fann

3l)nen gum borau§ oerfpredjen, bafc ©ie biel Vergnügen baran fjaben merben.

Jrerjlid) roenn einer fo gang, ofme einige borf)erger)enbe Slenntnifc ber 23otanif

gehabt gu ^aben, in fein Kollegium fommt, fo ift e§ unmöglich, baf$ er im

Anfang biel öerftefjt. SSenn er aber aufmerffam fetjn mollte, fo mü^te er

gemif3 nac^ unb nad) bie 23otanif rect)t gut lernen. 5)a§ fömmt nun aber ben

meiften biet gu langmetltg für, unb fef)r biele bleiben fc^on in ben erften

Sßodjen au§, fo bafe je^t \tatt 50 ßuf)orer gemeiniglich 8 bi§ t)öci)ftert§ 16

oorljanben finb. 3n feinen (SoEegien erflärt er ben einen ^ag bie Philo-

sophia botanica, unb ben anbern bemonftriert unb anatomiert er ^flangen.
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@r t)at gleich üom Anfang ber (Kollegien angefangen letzteres gu ttjun, bamit

mir fo aud) mit benen *ßflan$en, bie man nur im SBinter nnb grütjling in ber

53lütt)e antrifft, befannt mürben. $)ie bemonftrierten ^flan^en ttjeilt er fobann

unter bte 3uf)örer au§ - 3m 93otaniJcf)en ©arten felbft barf man ofjne befon^

bere ©rlaubnifj nid)t§ abpflüden, nnb berfelbige ftetjt für bie Studiosos alle

Tage, bie 8onnabeube ausgenommen, t>on 5—7 Ut)r offen, melier Qtit

äflurrat) meiftenS aud) hinein fömmt nnb bemonftriert nnb ^flan^en au^

tfjeilt. £>ie öffentlichen (Srairfionen gefd)et)en pünftlid) alle ©onnabenbe, menn'§

nämlirf) fcfjön Söetter ift. SebeS neue Tlal befudjt man mieber eine neue

©egenb. Huf beut 2Beg fammelt ein Seber nm§ er finbet; bann oerfammelt

man fid) in üerfdjiebenen intervallis runb um ben ßeljrer nnb geigt it)m bie

gefunbenen 8c^ä^e, ber alsbann felbige bemonftriert nnb im Aftern auffucrjen

läßt, £>ie Tanten aller biefer gefunbenen ^flan^en merben bann aufgefdjrieben

unb gufammengetragen, nnb fo befommt man nad) nnb nadj eine redt)t artige

®enntnif$ ber um Böttingen tyxum milbinachfenben ^flan^en. Überhaupt

ift Wlnxxat) unftreitig ber fleiftigfte, unoerbroffenfte, gemiffentjaftefte ber Ijie=

figen mebicinifctjen ^rofefforen, ber immer burd) einen gemiffen ©rab oon ©ruft*

haftigfeit fid) in feiner Söürbe ^u erhalten meift unb nicht, mie bie meiften

anbern, burd) untergefctjobene — oft er^bumme, mitunter and) giemlid; fc^mu^ige

^offen unb Qotm ftcf) in ben klugen feiner 3uh orer fjerabunirbigt teigig ift

er genrifs nid)t, aber etttmS l)ait§t)älterifdt) unb ba§ §mar mit allem möglichen

Sftedjt; benn e§ ift, mie mid) baucht, feine s$fiid)t, bafj er für feine ziemlich

gasreiche gamiüe forge, jumalen ba feine ©efunbljeitSurnftanbe ntcfit bie beften

finb unb er fd)on ein ^ßaar mal bebeuflidje Unfälle oon 33lutftür§ungen unb

Sßobagra gehabt t)at, bie er fid) burdt) feinen häufigen Aufenthalt in bem, oft

feuchten, ©arten fet)r mafjrfc^einlid) guge^ogen v)at (£r läfjt fid) feine ^öotanif,

mie rnic^ baucht, fetjr toofjlfeil, b. f). mit 6 Zv)lx. (£affa ©elb begaben.

Sßon bem Qüx(fyexi\ü)en botanischen ©arten t)abe id) bei) ifmt nichts

meniger als übel gefprodjen, tooi)l aber oon ber jetzigen Hbminiftration unb

einem gettnffen bermaligen 5lbminiftrator beffelbigen 13
). 3Sürflic§ feitbem ich

ben €3traf$burger unb ©Otting er botanifd)e ©arten gefeljen habe, §meifle

ich 9ar nid)* baran, baft man nicht auch an% oem unfrigen roa§ Rechtes machen

tonne. £)enn gegen biefe betjben gerechnet, ift ber 3 ü r d) e r quoad extensionem

gar nictjt flein, fonbern nur quoad coutenta. 3d) l)abz mit Wluxxax) auch

oon 3f)nen gebrochen unb gefagt, ba^ hoffentlich burch ©ie bermalen einft ber

©arten mieber in feinen vorigen glor fommen merbe. £)od) genug 33otanifcf)e§.

sJlur noch biefeS, e§ baucht mich, Wan3en fet)en in unferm ©arten beffer

georbnet als in bem ©Otting er. 3>n le^terem finb bie ^ßflan^en in oerfchiebene

Quartiere eingetljeilt, fo ba^ bie f i b i r i
f
d) e n unb alSbann bie jährigen, 2=jäl)=

rigen unb perennierenben ein befonbereS Quartier haben; fonft flehen bei) allen

s$flau^en Hummern, bie mit Köthel auf ©reden angezeichnet finb unb fid) auf
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ba$ getriebene Berjeic^nifi 6e$ie$en. Sfcabeu ftcljt bann allemal bic durutio

mit» baä hybernaculimi plantar amu^oidjud, baä ift, ob fie in oaldario,

fcepidario, frigidario ober Bub divo fortkommen, Sine jcljr bequeme (Einrichtung

für ben (Gärtner! DB man uidleidjt baft festere in unferem ©arten nid)t and)

einführen fönnte? $a$ öoSfei ift fohr reidj unb bog Ireiblmn» o^ngefäfjt nod)

einmal ja groß alä baS unfrtge, (Eine ejafte Slbbtlbung baöon nnb üon betn

©arten finben Sie auf ber öignette \\\ §aller$ hortus Goettingensis.

©ut, baß id) mid) jcUt mit acut Änfauf ber Differtationen baruad)

richten toeifj. 3n ber toenn jeber fo jtoedmäfjig fammelt, fo befommen

mir gulefet in 3^**$ eW rcc^ nioblidjeö @an$e8. So fammelt Sftafjn 14
) aUe

|tir Materia medioa gef)ötige, id) alle anatomifdjc unb pfytjfiologtjdje unb bie

beften practifdjeu. SBenn ©ie jefct nod) bie naturfjiftorifdjen fammeln, fo fönnte

e$ ja nid)t artiger fetjn. 2öa§ unb wie t)tet id) 3fmen mit Sftidjaeli^meftbüdjern

fdjufen merbc, fann id) nod) nid)t beftimmen. 3mmer fo tuet id) fann, aber

geroif} nidjt fo öiel idj Witt, benn fonft müftte id) kid)t ein eigene^ ftiftgen

ba^u mad)en laffen.

©Riefen ©ie mir and) ben (SatafoguS üom $ürd)er botanifdjen ©arten

unb ein SBergeid^niß öon meinen glufcßondjtjlien (©eljen ©ie barum nur in

mein §au3 unb fagen ©ie bem ^ßaöa, er möd)te ©ie in ba§ 3immer führen

(äffen, mo fie finb. ©ie fiub nod) tu ber alten, Sfynen befannten ©dmbtabe),

meiere id) gerne mo möglid) öermetjren möchte.

5d) e^eipiere nun Therapia generalis, ein öortrefftid)e3 (Kollegium öon

Ü^tdjter, meld)e§ mid) fef)r freut gerner Chirurgia medica, and) ein gute£

Kollegium unb enbüd) ©emiottf, meldje mir aber, fo tnie fie #ücf)ter vorträgt,

gar nid)t gefaden will. 3d) fte£)e morgend um V2 6 Ufjr auf (benn um 6 Uf)r

getje id) fdjen in§ doüegium) unb 9tad)t3 um tya 12 IX^r gefje id) ^u 93ette

unb befinbe mid) munter unb gefunb babeü. TOe Sage gelje id) roenigftenS

and) eine ©tunbe fpagteren unb trinfe banebtn faft nidjtS anberS al§ SKildj

unb Sßaffer.

S)ie 2 Programme öon § e t) n e
15

) — nichts toeniger a(§ Chefs-d'oeuvre

!

— merbe id) Sfjnen fdjicfen. Sin ber Preisfrage ju arbeiten, baS fällt mir felbft

im ©djlaf nid)t ein ; man fönnte orbentlid) fo ein (jalbeS Satyr mit ber 33eantmor=

tung ^bringen, oljne ein Kollegium gu befugen. 3d) bin redjt roilb auf

SBrUberg 16
), baft er fie fo bumm abgefaffet fjat; benn id) tjätte für mein

£eben gern baran gearbeitet.

2lud) mir Ijat befonberS ber le&te.Sfjeil öon Q immer mann 17
) über bie

©infamfeit gan§ ^errli^ gefallen. (£r ift, feit ic^ ^ier bin, fd)on jtoetjmal burc^=

gereift, aber id) l)abe i^n noc^ nie ju fe^en befommen fbnnen. SiffotS 18
)

Süd)elgen ^abe id) bisher nod) nid)t 51t fe^en befommen. £)en 3n^alt öon

Sif^er^ 19
) Snauguralbiffertation merben ©ie ma^rfc^einli^ bereits au§ ben

©Otting er Sinnigen fennen. 5)er erfte Seil öon üiid)ter£ S^irurgie roirb
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auf fünftige 90^i(f>aelt§meg neu aufgelegt, t»ermef)rt uub oerbeffert fyerauSfommen.

Sagen Sie aber biefe SKeuigfett meinem geinb, bem ßmingli nic§i
f

benn

foitp mürbe er fein alte3 (Somplar Herlaufen.

28o bie Tupfer $u meiner Überfettung 20
) feijen? Sa, ba3 meifj ber liebe

©ott. 3dj fjabe bi3l)er in meinem eignen (Somplar feinet. 2lud) mieber eine

golge baoon, baf$ güefjü) mid) bisher nodj feinet 23ud)ftaben§ gemürbigt fjat!

3d) muft Sie boct) bitten, baf3 Sie aud) barüber mit if>m reben. $)ie Species

facti ift folgenbe: 3)a ber §r. Hauptmann unb SButfjbrucfer (Safpar Qit§Ux
beom ©olbftein bie 14 ober 15 erften Söogen meiner Überfettung nad) Seipgig

oerfenbete, fo oerfdjidte er (obfdjon id) it)n oorljer aoertiert t)atte) aud) alle

Tupfer mit, bie er bamafö Ijatte. @§ mar eben in ber 2öodje, al£ id) oerreifen

muffte. Siegler fagte mir, er ermarte nod) mehrere Tupfer für bie (Srmplare,

meldje $ e u t i n e r für ftdj behalte, unb öon biefen motte er mir fie aisbann §u

meinen (£rmtplaren geben. 3d) bäte alfo nod) am Sonntag oor meiner 5lbreife

ben §r. güeftlt), ber e§ aud) fd)riftlid) ad notam genommen f)at, baf$ er biefeS

beforgeu unb mir bie Tupfer §u meinen 2 mitgenommenen (Sjemplaren fdjiden

mochte. $)ie legten 93ogen friegte id] nod) in einem ^aquet, ba§ oon

§r. $iegter fcföft übertrieben unb gefiegelt mar, aber »ergebend faf) id)

mid) nad) ben Tupfern um. 2öo biefe nur geblieben ferjen unb marum ^eutiner

fetbige nid)t motte oerabfolgen laffen, ba§ ift mir fo gut ein $Ratf)fet al3 3f)uen,

oon meinem id) aber fef)r begierig ben 9luffd)luf3 ^u roiffen roünfdjte.

£)a§ Xfyema gu S^rer §unb§tagen Hnfünbigung§=Ooation mar fein: late

patens, benn olme ^f)ilofopf)ie fann id) mir feine ädt)te ^nerjmiffenfdjaft benfen.

£)en 3nf)alt meiner 3nauguralbiffertation miffen bie (Götter, aber id) nod) ntcr)t

;

benn id) f)abe mid) bi£f)er nod) nid)t im Trufte barum befummert.

$on $alla§ Flora russica ift nod) fein 2ltom in (Böttingen an*

gefommen. 3d) milf3 mir inbeffen ad notam nehmen unb 3f)nen ^otij baüon

geben, fo balb id) felbige merbe §u fefjen befommen f)aben. $lber ein anbere§

t)errttdt)e^ 2Berf ift be§ (£urti3 21
) Flora Londinensis, ba§ an malerifcfyer Sd)ön*

l)eit ber Tupfer bem (££)ret 22
) nid)t3 nadjgiebt. kennen Sie'§ fdjon ober foll

id) S^nen eine meitläufigere 9tod)rid)t baoon geben ? kennen Sie bie Reliquias

Houstonianas, bie S3aronet 53anf§ herausgegeben f)at? §aben Sie in ber

Strapurger Leitung feine fHecenfion oon Ü0?urrai)§ Opusculis unb tion meiner

Überfettung angetroffen? $on ben 93 a I b inger 23
)

eigenen Qufägen §ur Phar-

macopoea Edinburgensis mirb balb eine neue gan§ umgearbeitete ©bition

erfcfjeinen : 3n bem nod) nid)t fjerauSgefommenen, ttjat)rfdt)etnlicr) auf biefe §erbft*

meffe fertig merbenben 5ten Stüd oon 23albinger§ 3ournal fommen jet)r

intereffante Stüde oor, 3. 93. 1. £)a3 erfte Kapitel au§ ber Therapia generalis;

2. mie man leid)t Dfteologie; 3. mie man leicht 93otanif lernt; 4. Tabellen

über bie ^Ijarma^ie, um alle composita leicht 51t memorieren; 5. (£tttm§ über

Semiotif, uub enbüd) litterarijc^e ^oti^en. 5 erften Sümmern finb feljr
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tatflreffcmt, eS bat aber jolri)c, — bie
r

rherupin geiiuruliH ausgenommen —
noch, feiner in ® & tting e n gefetyen außer nur. Saft 6te unb 7te ©tttd c6cn btefe*

3ourna(8 »erben aud) fef)r (ehrreiefj. Bat binger hat aud) In biefetn SJaljr

2 Sßrogramme ^erau8gege6en, tootiu er mit ber historia Merourii et mercu-

rialium medica fortfährt, M) habe bem öalbinger bie Jortfefeung ber

©djrtftftetler über bie 3nfluen$a geföidt, kneble ©ie im rtde^ften 8onb bed

äftaga^inS finben werben.

Mummt auf bie ©erbftmeffe ein neues Siftd öon gffiefjUS Ärdjfo ober

SKaga^in 24
) beraub? Bon öluntenbadh 96

) mirb auf biefe ©erBftweffe ein

vniiiobmb bor Sitterdrgefd)idjte ber SDiebi^in unb eineS ber Dfieofogie heraus

lommen, (efctereS mit Tupfern. ?lber eine Ilias post Homerum, unb ^mar

tum etilem äR&tituS! @r hat #wx bem $)iug baburd) einigen Wnftridj 31t

geben gefugt, baß er in ben üftoten häufige Groden aus ber Osteologia com-

parata beigebracht ^at, roclcrje aber gar \üd)t tu ein foldjes Sefjrbud) paffen.

$)as ^anbbuef) ber Sitterärgefcfjidjte mirb — unter uns gejagt — ein £>ri=

ginal oon Unoerfdjämtheit merben.

Heiners 26
) ber gute, liebe, braue Heiners, ber biefen grühüng fetjr franf

mar unb jefct noer) nidjt gau^ mieber ^ergeftetlt ift, roirb aud) ein (iompenbium

ber Anthropologie herausgeben, melcrjes aber (eiber! nur roenige 33ogen ftarf

merben mirb. $on gebers 27
) 2öer! über ben menfcrjtidjen Gilten ift ber

3te Xrjeil unter ber treffe, öon äßurrat) Apparatus medicam. ber 4te, unb

00m erften eine jroerjte Auftage. Söiffen Sie, morin eigentlich bas Aconitum

Cammarum Oom Napellus unterfdjieben ift?

3ct) haöe e^ ntd^t oergeffen, fonbern mit allem gleifj ber $efellfdmft
28

)

fein ©remplar öon meiner Überfettung üererjrt. 8d) ha^e nur noc*) e*n ein^ige^

für mid) gurüdbeljalten unb merbe noch f^f1 faufen ntüffen, um noch ein paar

höd)ft nbtfn'ge ^räfente bamit ^u machen. Übrigens roerbe ich eg ge*°i&

oergeffen, baft ich ber ©efettfd^aft noch ein ©efdjenf fchulbig bin; fie foll auch

geroift fein flehtet friegen ; menn ich nur etroa^ ausfinbig 3U machen im ©tanbe

märe, bas Qroinglt nicht gleich unter feine flauen bringen fbunte. SBenn

biefer ®erl nicht märe, fo hätte bie ©efeltfcfjaft fchon lange mein ^räfent.

©agen ©ie auch beut güefcltj, baft, menn er mir § allerg Bibliotheca

anatomica unb ben $an ©mieten 29
) noch nicht öerfauft habe, fo foll er ihn

nicht mehr üerfaufen. Soffen ©ie mir auch üeh ber grau ätteifterin noch 1 Vol.

Collectanea machen; ich glaube, es merbe balb bas 6te ferm (©ie müffen ihr

nur ben legten ^um äftufterbanb geben) unb fchiden ©ie mir ihn bann.

£)a mein $rief fchon groft ift unb noch großer merben mirb, fo mill ich

3hnen je£t nur noch e^ne Versilberung oon SHidjter 30
) machen, fo mie er

nämlich mir aufgefallen ift. £)ie übrigen ©chilbeumgen oerfpare ich auf ^n

anbermal. 3d) mufs ©ie aber ein für allemal bitten, fet)r behutfam bamit

umzugehen; benn es fönnte mir boef) fchaben, menn ein fo infamer 9Jcenfd),
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tute 5. 3 lu i 11 9 ^ *ft e"ten f^ner 3)enfung§art gemäßen ($ebraud) bation

madjett wollte. 2. bitte id), eben um ber üielen üfteuigfeiten mitten, bie id) Sutten

ltitb fein* malirfdjeinlid) oiele baoon Linien allein fdjreibe, meine Briefe forg=

faltig anzubehalten, toeil fettige mir mit ber Qett metteidjt im einen ober

anbern tnieber nügen tonnten.

5üfo
sJiidjter ift meinet s^ebünfeu§ ber größte Kljarlatan unter ben

Ijiefigen s}kofefforen, ber ben Umftänben unb feinem unerhörten @lüd oiel mefjr

aU feinem pfeift unb feiner @elel)rfamfeit 31t oerbanfen £)at. ift eine

Ätfifdjttng in feinem ßfjarafter, bie jeben $erfud) einer fur§en 53efd)reibung bef^

felbigen feljr erfd)toert. ^olitifd) ift er bi3 §um ©rjefj, Dfme Komplimente

in feinem §au§ unter ^met) klugen, ift er al£ ®elel)rter ba§ alterftol^efte unb

eingebilbetfte ®efd)öpf, ba§ idj je gefefyen l)abe, ber immer glaubt unb feinen

,^uf)örern unabläffig beibringen fucfjt, tua§ er non feinem SDretifufje herunter

fdnua^e, fetten nid)t£ al§ golbene ©prüdje, jebe3 Diecept, toa3 er angiebt, ein

arcanum. ©3 ift nidjt §u Iciugneu, bafj er allgemeine unb befonbere STfyerapie

unb S^irurgie oortrefflid) lefe ; man muf3 aber aud) toiffen, baft er biefe£ öor=

^üglid) feinem feiigen Df)etm unb ben f)interlaffenen §eften beffelbigen unb bann

aud) feiner roirflid) großen ©abe, eine ©ad)e beutlid) ^u madjen, §u oerbanfen

Ijabe; letztere l)at er ungemein gut inne, inbem er bie analt)tifd)e 9D^ett)obe

befolgt. $ou £f)eorien ift er ein abgefagter geinb, aufcer toenn er felbft eine

neue §t)potf)efe au§gef)edt ^u fjaben glaubt, tuo er fid) bann tooljl gar eine

gan^e 2Bod)e lang barüber aufhalten fann. (Sr l)at ben allerfouberbarften $or^

trag üon ber 28elt unb toitl 2ltte§, fo oiel immer möglid), in§ fiäct;erlict)e gu

§iet)en fud)en. 9ftan ftefjt'S ttmt an, bafi ifjm bei) feinem £)ocieren gar fein

Kraft ift, bafc e£ if)tn mörberlid) langmeilig mirb, auf bem Katfjeber 5U fielen.

Kr fömmt beftänbig eine oolle Sßiertelftunbe ^u fpät unb gef)t 5 Minuten oor bem

®d)lag. daneben fe|t er bei) jeber fleinften ^auferet) au3, fo ba£ man f)öd)ften3

3
/ö oon ber fttit, bie anbere ^rofefforen mit if)rem Kollegienlefen zubringen,

bet) if)m lefen fann. ©eit er einmal, ($ott tneifs burd) toeldjen gufall, ©toll'3

ratio medendi §u lefen befommen l)at, ift ba§ ein feltener ^f)bniy unter ben

®ranfl)eiten, too er nict)t etma§ ®attid)te3 barin fänbe. (Sin f)albe§ SDo^enb

9Jtitteld)en f)at er, bie faft auf alle möglichen ^ranf^eiten paffen; unter biefen

ftefjen ber tus emet. 31
) in fleinen SDofen, ba£ Dpium, bie Kf)ina unb bie

Dd)fengalle obenan. 5T)ie Xfjeorien, bie er beibringt, finb feiten neu; aber er

mirb fid) tuol)l Ritten, baä 23ud) ober bie £)ifputatiott an^u^eigen, too er felbige

aufgefifdjet Ijat. Sßenn je jemanb, oljne bafür angefeljeu gu toerben, mit frembeu

Gebern prangt, fo mär^ ^ic^ter. SSettn bei) un§ jemanb fo läfe, toie batb

mürbe er feinen 4 SSänben prebigen muffen! Unb bod) ift fH t et) t e r in

Böttingen ba§ idolum seculi! ©ei^tg unb bequem ift er über alle§. Wan

l)at noc^ fein 53et)fpiel, too er einen armen ©tubenten gratis feine Sollegia

fjätte befugen laffett, unb feine Kollegia ^erftüdelt er in infinitum. Sd) redjne,
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bajjj id) ihm allein fünftigen SBinter übet 30 X i)ahv werbe Begaben mttffen,

SßgasiS in ber 6tabt bat er faft gar feine, weil et fnb ungeheuer unb ofjrie

alle 89arm§er$igteit be/^ablen (ttfjt SWati erzählt ;v 89. oon iljm, et jen ein feljr

armer ÜDtonn ju ibm gelommen, ber &abe ihn um ©otte8mttten gebeten, et

foHe bod(j $u [einer Jrau (ommen, bie einer fdEjteunigen ©ilfe 6eburfte. R, habe

es iinii berfprodjen, fet) aber nidjt gegangen, Ter äftann tarn $um jtpeijtenmal

unb e8 gieng gleidj. (Snbticfj tarn bor arme mit 3 SouiSb'orS, unb nun jeu

8L im Slugenblidt aufgeftanben unb fjabe bor grau geholfen. 3Äit ben 6tu

beuten giebt er fid) aufjer beu (Sottegien gar ntdjt ab, toenn fie nidjt öornetjm

unb retdj finb. Sftatlj unb 58et)ftanb oon if)m 3U fobern ift, fo oiet id) toeifj,

uod) niemaubem eingefallen, SJcit allen aubern s$rofefforen — gifdjer unb

beu ©tattmeifter Wnrer aufgenommen — fteht er nidjt gut; feinen fann er

unb feiner fann t^n leiben.

©onft mag er ein red)t guter SJcenfcf) fenn.
s#ud) fehlt e£ gar nicht

baran, baft man oon tl)m nidjt ferjr oiet, ja ict) möchte faft fagen, am meiften

profitieren tonnte. Slber mie gefagt, ba3 fjaben mir eigentlich feinem Dljeiut

^u oerbanfen. %Rit Snftrumeuten ift er auch ben roeitem nidjt fo gut öerfefjen,

al£ man glauben foltte. Operieren ttjut er mürfttcrj fefn; gefdjidt, objdjon bie

Anatomie ihm ein ©reuet ift; bod) mir miffen, bajs er erftereä unb te£tere£

mit manchem ber unfern gemein f)at. §ier haben 6ie bie fuqe ©djilberung

eine£ SUtanne^, ber, neben §aünen, ^ier am meiften Sluffe^en mad)i

Tie tjiefige Sibtiotrjef ftef)t alle Sage in ber 2öocr)e oon 1—2 Urjr unb

an $)cittrood)en unb ©onnabenb oon 2—5 Ufyr offen, ein ©cr)at$, oon roelcf)em

man fid), ohne if)n gefefjen gu ^aben, feinen begriff machen fann, ber feiner

mürbtg märe. Ta§ gad) ber phtyfif unb 9caturgefd)id)te ift befonberS oott=

ääfjlig barin. Tie ^ränentüiffenfdjaft ift aud) gut befefct. 3e foftbarer bie

Öüdjer finb, befto eher finb fie ^ier fieser ^u haben. @8 roirb bato ttmrftid)

an einem neuen gtüget gearbeitet, roomtt ba§ 93ibIiott)efgeBäube oergrö^ert

raerben fott. Ter §auptfäcf)Itdc)e (Gebrauch berfelben ift etma§ eingefcrjränft.

Wlan barf auf3 f)öd)fte 6 33üd)er ab berfelbigen haben, unb Bücher mit Tupfern

befommt man nur mit größter Sftotf). Rubere at£ SJcebi^iner befommen gar

feine 23üd)er mit Tupfern. @§ ift eigentlich ba§ ©efe|, ba^ man bie entlehnten

23üd)er nidt)t länger alz 14 Tage §u §aufe behalten barf; bod) roirb biefeö

f)äufig übertreten, unb ich ^aöe Won welche 8 2ßod)en lang behatten. 5tuf ber

Sibtiott)ef fetbft ift ber (Gebrauch ber Bücher uneingefchränft, unb man ^at ba

ade S5equemttchfeit ^um Sjcerpieren u.
f.
m. 2tud) mirb ben @tubenten oon

ben Bibliothecariis jet)r höflich begegnet.

2Sa3 bie gortfe^ung oon §atterg Söibliothefen 32
) anbelangt, fo tüiffen

©ie fetbft, mie e§ bamxt ftef)t. SSiffen, ma§ §atter geliefert hat u^b mie

er'§ geliefert §at. 3n ber Bibliotheca med. pract. ift er bi§ §um 3ahr 1685

gefommen. Sn ber Bibl. Bot. u. Anat. miffen ©ie fetbft, mie tneit. Sch
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fttntme gar gern ba^u beti, alle Stbüot^efen fortzugeben, ba eS tt)ür!Iid) faft in

einer sJMf)e zugef)t. 2Bie aber nnn baS 2)ing anzufangen fetje, baS ift eine

neue unb fefjr fi^Iidje 3ra9e - wär'S, wenn (Sie barüber, «s £i> rcap«-

ögofijj, nur fo oon weitem, fid) mit bem §rn. GanonicuS @efiner unb Dr. a ^ n

beratschlagten.

3d) will S^nen jagen, was ich hierüber benfe. (SS baucht mid), als wenn

datier in feinen Sötbliotfjefen eben ntdjt bie nadjahmungSmürbigfte örbnung

beobachtet fyätte. SDie bequemfte mag fie für ben redacteur immerhin fetjn,

aber für ben £e[er gewift ntcf)t bie (efjrreidjfte unb nü£lid)fte, bejonberS Wenn

bann noch fo magere unb wenige Indices hinzukommen, tüte bie bet) § allerg

SBtbliot^cfen finb. Sdt) ftefte mir eine foldje S3ibIiot£)ef , wie bie ift, wooon

ich m™ *n meinem ®opf ein Sbeal formiert habe, als baS nüfcltcfjfte unb kijx*

reichfte $uch oor, waS einer nur je fdjreiben tonnte; boch eS fommt mir eben

in ben ©inn, ba{3 bie fRebe noch baüon ift, wie mir baS ®e(ammelte

herausgeben, foubern wie mir fammeln motten.

Tlxd) baucht eS am zuträglich ften, menn mir nicht allein £itel öon Büchern

unb einzelnen 2lbf)anblungen, foubern auch Sluö^üge, zuweilen auch ®ri=

tilen ober wenigftenS boch 3nhaltSanzeigen oon einzelnen Büchern, Abhang

lungen unb £)i[putationen aufzeichnen. Db nun biefeS in 23üd)er ober auf

befonbere 23lätter ober auf je eine anbere 2öeife gefd)el)e, baS mirb wof)l faft

gleichgültig ferjn ; benn mir merben am (£nbe boch lieber alles zufammen=

orbnen unb inS SHeine fd) reiben müffen. 9te mirb befto weniger oerloren

geljen, menn bie dachen in Söüdjer eingetragen, als menn auf §allerS

^ettelchen ge[chrieben merben. gerner fann man immer betim Eintragen in

23üd)er bie ©adjen in einer beffern Drbnung aufzeichnen, fo baft man weifs,

was man hat ober WaS man nicht fyal

2öir müffen unS 2tenS oornehmen, alles, waS unS je£t oorfommt, fo zu

ercerüieren, bafi mir betim Aufarbeiten bann nicht mehr nötfn'g ijahtn, na^u?

fd)lagen, BtenS müffen oon nun an alle Xitel biplomatifcf) richtig unb fo weitläufig

fie finb, ausgehoben werben. 4tenS. Wie wäre eS, wenn wir bei) 2lbf)anb=

lungen, bie in 2Boct)enfdc)riften, Journalen, (Schriften gelehrter ($efellfd)aften

u. f. w., eS fo madjten, ba(3 wir allemal unter einer befonbern SRubrif ben

ooltftänbigen Xitel eines fo!ct)en $ud)S ^erfentert, bemielben eine Kummer gäben,

unb bann fo oft eine 2lbf)anblung auS einem folgen oorfäme, unS auf bie

Kummer beffelben bezögen? 5tenS. 51m meiften würben wir, wie eS fcheint,

mit ber Bibl. med. pract. zu tljuu friegen; benn bafs wir baS, WaS § aller

babet) vorgearbeitet hat, brauchen fbnnten, !ommt mir faft unmöglich oor. 3ct)

habe oon ftatlerS 3etteld)en 3U §aufe gehabt, bin aber nicht fo glücflich

gewesen, ein oernünftigeS 3ota herauszubringen. 3nbeffen lohnt eS fich immer

ber SJcüfje, noch e*uen $erfud) zu machen. 3d) rattje 3ljuen baher ben §r.

5?üef$lt) zu erfuchen, baft er noch ein ^aar ^äcfgen mit § alters 3ette^en
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\n\- Bibl. praot Kommen laffe. Suchen ©te bann [einige ju entziffern, unb

nehmen £>ie bauen ben .s>r. (iijoihcir ®efjner unb baä 8ergrö$eruitg9gla£ gu

§ttlfe, unb [cf)i<fen Sie mit and) ein Sßaar ©o$enb baöon, fo totfl id) bann

bcu ben Diepgen Sprofeffoten, bie ©aller 8 Schrift ^aben (efen tonnen, um

Klnterftttfcung anfügen. 6ten$, 3dj iniil mid) je$t befonberd an euglifdje,

italienifdje unb [d)tt>ebifdje Sttdfjet unb Sournate Ratten unb fe§n, bar, id)

gerinn ettoa8 9ftedf)te8 teiften fönne, Tic Acta Bononiensia miU id) jct.u auä=

.wieljen anfangen, 7ten8, 3n Slnfetyung bor Sftecenftonen wollen mir'* fo madjeu,

tote eä tu § aller 3 @cf>n>ei$erbibUotf)ef 88
)

gemadjt ift.

8ten$. SGBäre e8 gnt, toenn toix etiua 5lu§länber nuffapern tonnten, bie

itttä unterftüt.tfen. beuten ©te barauf
;

id) tuill aitcf) jdjauett, \va% ba ^u machen

fen. 9ten8. 3n ,Sp allerg StBItol^efen felbft mürbe id) auä betriebenen

©tünben, tt>etd)e f)ier anzuführen meitläufttg märe, ntd)t§ ein^eid)nen. 10.

§ a H e r i Bibl. pract. fönnen 6ie ja ab ber SSafferfirdje ober öom §r. (San.

(Seiner fiaben. 11. 9!)todjen (Sie, ba| @te betjm .§r. San. SRaf)n a Vigiliis

oon Sreugenfelbt Bibliotheca Chirurg, iu 2 biefen 4to täuben gu jetjen

bekommen, ©elbige gefällt mir in oerfdjiebenen 2lbfid)ten unb befonber£ aud)

roegen eine§ XfyiU il)rer Slnorbnung fef)r raof)l. 12ten§. Hüffen rutr mol)l

bemerfen, bafc § all er felbft, fo tuett er gefommen ift, nod) met au $oll=

ftänbigfeit maugelt, uub baljer aud) bieje Mängel fo uiel al§ möglich §u ergänzen

fud)en. 13ten§. Natürlich, baf$ mir bet) unferm mürftid) ungeheuren ^rojecte,

mo Dielen nur bet) beut ©ebanfen baran ber ÜUhtth finfen mürbe, aud) alle in

uufere 5äd)er emfd)lagenben SBücher, $artenbüd)er, öfonomifd)e, pht)fifatifd)e,

pl)ilofopt)tfd)e, ftatiftifdfje aufnehmen.

(Schreiben Sie mir aud) etma3 meitläufiger, mie e§ mit bem mebicinifchen

3nftitut, ©eminarium, bem Snftitut für Saubftumme uub ber fonntäglidjen

®e(ellfd)aft ftefjt ? ©ageu ©ie'§ um'3 §immelmillen bem Sr. San. 9i a h u nid)t,

bafj id) Stmen einen fo großen 23rief gefdjrieben §abe. Sr fbuute mit 9?ed)t

barüber böfe merbeu. 3d) bin raürflid) au ber Arbeit, i£)m einen laugen S3rief

gu fd)reiben, ben er fpätftenS in 3 2Bod)en gemifs friegeu mirb. @3 ift gemift

nid)t gaulfjeit, nid)t Srfalten meiner §od)ad)tung imb Siebe gegen biefen maln>

haft üerel)rung§mürbtgen 9^ann, foubern mürflic^er Seitmangel, ttm§ oerurfac^t,

ba^ id) il)m nod) nic^t fc^rieb. ©mpfe^Ien ©ie mid) if)m. S3et)gefd)loffnen

Srief bringen ober fdjiden @ie bod^ meinem l. ^apa augenblidlic^, e§ ift mir

baran gelegen.

Sn Böttingen ift, mie e§ mir oorfommt, ba§ Detter immer, mie e§

§ur Qdt ber ^egenmonate in 3ubien $u fet)n pflegt. Ö5eben ©ie bann bodj

bem §r. San. 9t a f) u auc^ ein pergamentene^ S3lättgen au§ meinem ©tamm=

buc^, mit Sitte, mir etma3 gum 5lnbeufeu barauf §u fdjreiben.

©obalb merben (Sie jefet bod) öffentlich feinen fo großen Sßrief mieber
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oon mir ermarteu. 23ebenfen Sie nur, ba§ id) nod) meiertet) anber3 rjier gu

tf)un fjabe, moran fonfl Stubenten auf Unioerfitäten nid)t beulen. $lbieu!

®ang 3f)r greunb,

Börner, St. Med.
Sinb Sie jettf aufrieben?

$aul Ufteri au 3. 3. Börner. 23 —26. Sfoguft 1785.

lieber greunb!

£)en 23. Stuguft 85 2lbenb3. 3dj fange nun einen SBrtef an Sie an, üon

bem id) nod) n\d)t meift, menn id) iljtt abfenben merbe, nod) m'el meniger, mann

Sie ifm empfangen werben. Q£r fott mit ben SBIättern in 3f)r Stammbud) unb

ber Dodecatheon Meadia, bie id) erft enb§ ber 2öocf)e erhalten merbe, abreifen.

Söarum id) aber bod) \d)on anfange 3fjnen §u fdjreiben, ift, baf; id) gar nicfjt

aufgelegt bin etroa§ red)te£ gu tfyun, unb baoon ber ©runb meiter nid)t§ af§

Ungemipeit, biefe leibige Stimmung be§ ($eifte£, unb an biefer ift ba3 eroig

regneriferje unb oeränberlicrje Detter fcrjulb. borgen roare id) gerne in bie

ÖHarnergebirge abgereift, nod) eine botanifdje ©rmrfion §u machen, unb

e§ ift halb Sonnenjdjein, bann balb Ütegentoetter, halb etroa§ ^egen, balb

gofjn, balb SBtemmb. £)a§ ift gum roifb merben ; ba mu(3 id) 91arr immer an§

genfter gefjen, roitt alfo nun ein menig mit 3l)uen fd)roai3en, bamit id) nietjt

gang müfjig bin. §aben Sie in (Böttingen and) immer fo oeranberlicf)

. Setter? £)en gangen grüt)Iing unb Sommer Ratten mir fjier niemals 8 Sage

anfjaltenb beftänbtge§ Detter, unb bann nod) okl mefjr SHegen unb füf)le§

Detter alz gute£. §i£e menig ober feine; üiet ®orn ftefyet nod), ober ift nod)

grün. £)a§ fjinbert mid) aud), baf3 id) feine (Srxurftonen in Scrjroei^ergebirge

gemacht aufter eine oiertägige auf ben $Uatu£. £)a fanb id) bod) gu meinem

großen Vergnügen oerfdjiebene fettene ^tpenpftangen, unter benen Aster alpinus,

Dryas octopetala, Rhododendron ferrugineum, Erinus alpinus, Astrantia

minor, Androsace villosa, Satyrium nigrum, Grentiana purpurea, nebft

mehreren anbren.

3d) roünfdje unb fjoffe nun halb Briefe öon 3f)nen ju ermatten unb %lad)*

richten unb ©ntmürfe gu ben gortfe^ungen ber §aHerifcr)en Sammlung bie

mebicinifd)e 2itterargefd)id)te betreffenb. 3d) roün[d)te nun aber gu

einer anbern Arbeit gu fammetn, bie fretjüd) ntctjt oon gleicher 5Irt ift unb t>on

ber id) \wi)l einfefje, baf$ fie feinen Anfänger erforbert. 3m übrigen Denfe bann

and) mieber, ba% Sammten unb bie Arbeit, bie barauf roenbe, fdjabe bod) nid)t§,

unb je früher angefangen, je beffer, unb audaces fortuna juvat etc. etc., unb

ba§ märe eine (#efdjtcf)te ber äftebi ein, bie müfjte aber :pI)tfofopf)ifd)

gefdnüeben fetjen. Sdjon einige $eit ualjrte id) ben $ebanfen; §um Streit

roarb er and) nod) aufgeroedt bnvd) einen ät)nlict)en ©ebanfen be£ SRecenfenten
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ucm XifjoU Kssai in bor A.Ii./. (Wro I lf>). M) luorbo nun $U bem

($nb£ hin SKeinerS SJefchichte ber ?ß^i(ofop^)ie in ©riechentanb mit me^r^tuf

merffamfeit (cfcn, SBenn icl) öon meinem ffinttourf für einmal in i 2 Seiten

nur etwa eine Sfi$e ^ätte, jo fönnte mit bie bietteichi ju biefem ober jenem

bienen, SBotteti Sie mir wof)l Reifen? SBenn Sie mir etwa 33et)träge ober

fteinere ältere ober neuere örocfiüren unb Schriften, bie betgu biehen fönnten,

ui öerfchafften [im ftanbe finb], fo erfudf>e Sie barum mir fie $u fd)ideu. ^Dod)

(joffe id) oWgeg 3^nen (jefcf)rieben $u ^aben.

$)aun Wüufd)te fef;r f
Sie fönnten mir de Marees dissertatio do animi

perturbationibus (Goettingae 1775) oerfdjaffen Unb jobatb möglich etttJO \u

fenben : unb wenn Sie ähnliche Differtationen ober ffeine Schriften femten, bie

jolcrjc pl)ilofopIjiid)=mebietnifd)e (Sfegenftctnbe behanbeln, fo märe mir ba§ fefjr

lieb. SBenn Sie nur and) in literarifdfjen Arbeiten, bie mir gemein»

jdjaftlid) machen, bie Sie etwa in (Güttingen uorgune^meu gute ober

allein (Gelegenheit finben, nicht um fertig bamit gu werben fid) übereilen unb

bie Arbeit nidjt ttollftänbig machen ! Rechnen Sie barauf, baf; id) aud) borten

fomme. 5d) oerweile mid) nun bei) ben Arbeiten, bie id) mache, lieber etwa*

langer, um bann gemift 5U fenn, baft icr) mag (oerfterjt fid) im Sitterarifcrjen)

bann brauchen, wa§ icf» will, ben Entwurf noer) änbern wie id) will, icf) nicht

etwa genötigt fet), bie Arbeit nun nod) einmal toorgunehmen. SSanu Sie bei)

bem ober biefem nur aufzeichnen, wie weit Sie gekommen, fo fann id) ja bann

ba leicrjt fortfahren, weld)e§ nicht ift, mann Sie e§ nur gum gang ge=

mad)t haben. £)ocf) baran haben Sie gemift auch fct)on gebaut.

28irb in ber mebicinifchen ®efd)icf)te ober ber £itterargefchid)te in ($öt=

tiu gen gar nichts gelefen? §ielt 23lumenbacfj im oorigen (Sur3 barü6er

ßolleg? £)ie §erren berliner unb ©öttinger haben bodj §rn. Zimmermann
aud) gar ju oiel büdlinge gemacht über feine (Sinfautfeiten. £)ie 2te ^ecenfion

in ber A.L. Z. hat mir nun giemlich Wohl gefallen. Qimmexmannä unb

unferS §ir§e(3 »hilofophtfche (Genien haben boct) in ber STrjat oiel ähnliches,

wenn, mie e§ in ber %fyat fcheint, §r. $ immer mann aud) jene3 abfprechenbe

SRaifonnement unb beurteilen einer Sadje, heute fo morgen anber§ fyat Übrigen»

finb mir bod) betber 9Jcänner Sßerfe anwerft lieb unb fd)äfebar. §r. §ir§el 34
)

hat fchon feit geraumer $eit aud) mieber ein ^robuet unter ber treffe, eine

5lrt oon gortfe^ung be§ ohilofophifcrjen 23auer§; ben eigentlichen Sitet aber

Weift ich nicht, auch ni^t warum er fo lange oer^ögert wirb.

2öann Sie Halbing er auf ber ^eife in (Gaffel gefel)en haben, fo

jd)reiben Sie mir auch etwas oon ihm. Sahen Sie feine bibliothe! auch?

§r. Sorrobi läßt Sie grüben. Briefe üon Shnen werben ihn freuen. Sterben

im botanifchen ©arten in ® Otlingen auch Samen im §erbft gefäet, um

welche 3^it unb wa» für? SSie finb auch bie ®räfer unb 2)otbentragenben

(Umbellifera) bafetbft im ftanbe? Sinb fie zahlreich öorhanben unb richtig
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Determiniert? SBcmrt @ie etttmS oon biefen beüben klaffen richtig beterminierte

^flonien famlen fönnen, fo oernacrjläffigen ©ie ba§ bod) auch nicht. 8dj fe|c

hier ba§ Verzeichnis ber $flan|en fort, anf bie <5ie etroa fonberrjeitüd) iftücf*

ficfjt netjmen fönnten: Cercodia erecta. Geranium Reichardii. G. daueifolium.

G. terebinthinum. Othona Tagetes. Paeonia integra. Hibiscus arenarius.

Silene procumbens. Euphorbia eyatophora. Hypericum prolificum. Plantago

ineurvata. SBie tiiele ©cfjut) tjoct) ift bie Musa paradisiaca be§ (Göttinger

(Garten§'\ 3ft bie Dionaea museipula ancr) ba? Söenn ©ie bie einft bekommen

fönnten

!

liefen gongen Pommer finb ttneber eine entfeirfierje äftenge grember immer

in gürid) geroefen, ber grofte SBotanifer ^r. 35 a t)

1

35
) au§ Kopenhagen

unb ber junge D. Saufen, ber in ß et) ben ftnbiert, aud); id) felbft aber fafj

fie nidjt Vergangenen Montag ift £>err Ott an ber ^orgaffe nad) $ari£

oerreift, n)eld)e§ aud) gar fein Sßunfcf) meines ^er^enS roöre, unb nun abieu für

beute

!

£)en 24. Sfoguft 85. 9cun £)anf, redjt oielen Stonf für 3!jren Sörief,

ben icf) heute erhalten, SCtfein Vergnügen roar übergroß, fo öiel intereffante unb

meblicfje Dtaigfeiten au§ ber litterarifcrjen (Dötting er Söelt gu oernerjmen.

liefen Vrief fann id) unmöglich lange unbeantwortet laffen, id) fenbe alfo

meinen fdjon angefangenen — nicfjt toie id) im @itm gehabt, mit bem ^ßad

ab, tüooon mid) aud) ber lange Aufenthalt be§ erften ^acquetS abfcrjrecfen roürbe,

fonbern lieber birecte Stjnen §u. 2)af3 oon ben mir getriebenen dlafyxifyttn

feinen ÜDftpraud) mad)en roerbe, oerftnnb fict) bod) roofjl ftiftfdjroeigenb gegen=

feitig fcfjon bei ber Verabrebung be§ $riefroed)fel§. 3)aj3 bergteicfjen roie ber

Vericfjt üon 8t. fein äftenfd) inne roirb, baoon fetjen ©ie oerfierjert; baft id)

3§re Briefe für mid) aufberoafjre, ba3 ift gerotfi.
sJ£un bann null id) tt)u \ixx&

roeife beantworten. $et) §r. güefjlrj roar id) biefen Abenb; er Oerfieberte mir

ttneber, \% müffen @ie ba§ ^acquet getni^ fjaben ; e§ fet) fo gegangen, id) ^abe

ilmt ein ^ßacquet für Sie gegeben, §r. Reutin er eines unb 3f)r 'ißapa eines,

nun tjabe er ntct)t genutzt, ba£ tu legerem (55elb als ettuaS fet)r preffanteS fet)

;

es ferje nod) etroa 14 Sage bei irjnt liegen geblieben, er fjabe es auf £eip§ig

gefenbet mit (Sommiffion, eS roo möglich einem Göttin ger S3uct)t)änbler §u

übergeben ober bann bttrer) roenig foftenbe (Gelegenheit. 9^acr) einiger Qtit b,abe

ilmt ein ßeip^iger Gorrefp. gefcb,rieben, (Göttinger Vu^^önbler ne^men§

nierjt, e§ fet) ifjnen §u fd)U)er, unb loenig foftenbe (Gelegenheit fjabe er utcr)t

gefunben. s)cun fjabe er aber gefdjrieben, er folle e§ mit bem erften nad)

(Göttingen fafjrenben SSagen 3f)nen fenben. 5lucr) habe er bereite oor einigen

sJSod)en Sutern ^apa, ber be§t)at6 auch üe
^) tym nachfragen laffen, bie 5Ibreffe

nach £eip^ig gegeben. Dodj t)offeutftd; ift nun ba§ in ^ichtigfett.

3u ber 2ten ober 3ten Söocfje be§ (September fenbe 3hnen °^ne oen

Vllten Zorn ber Collect, med., Dodecatheon meadia, Safein gum ©tantm-
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bud), bie oon £nn. ran. Wnljn überjdjrie&eue Eafel, ben (Jatalogum botn

^ ii v eh o r ©arten. $)an! Sutten für bic föac^ridjten öon SOturraty. BeuttdJ

tarnen and) 2 neue ©Weitungen jur Botanil &erau$, Tic öon SEBeC 1 iftjiew

lid) bermorren unb oenäti) feinen großen Seift be$ 8erfaf}er$, bod& i)in unb

lieber brauchbar, bio 2te öon ©c^ranf 86
) gefällt mir iifcerau* »ofytj für bie

Sfcrminologie, bio (ateinifdje unb beutfdfje, unb and) $$gftolqgie (enne fein

beutli<§ere8, fa&lidjereS, (ärgeres ©anbbudf).

©(^reiben oie mir mit Gelegenheit nun and) etwa* bon bcn Stubenten, ©aben

Sie and) Umgang mit einigen, aber befonberS mit bem ober biejem unb biejer ober

jener 2öiffenfcf)aft fidj jurecfynenben, ber3tynen l)io unb ba nüfcenlönnte? (Sin

,<pr. Stengger 37
) nun Söern fei) and) neutief) als Stud. med. nad) %'bt*

t in gen gebogen, $x. Can. Waljn ()atte einft fo falben Söerid^t, er fomme

oorber nad) 3 « l'

i 3) » ^ ¥^ m^ Wün barauf gefreut, ©r miift fonber^eit*

lid) in ben ©prägen, öoräügltcfj ber griecf)ifcfjen, ftarf fet)it. id) öor 2

ga^ren in SBern toar, fannte td) ifm perfönlid), aber nod) nid)t alä Stud. med.

SBenn Sie ihn tonnen, fo empfehlen «Sie mid) rt)m, wenn er fid) meiner nod)

erinnert. SSergeffen ©ie ja and) nidjt im näctjften Brief mir §u fcfjreiben, ob

@ie and) pt)ilojopl)ifd)=matl)ematifd)e CSolIegta fjören, and) etwas 9cä()ere§ oon

Heiners unb ® ä ft n e r 38
) unb wenn 21 b e 1

39
) in Böttingen ift, id) weif?

c» nid)t eigenttidj. ©cfjtcfen ©ie mir aud) wo möglid) §et)ne3 Programm

de miraculis veterum ex causis physicis detractis. ©ie miffeu fd)on, Wa» id) •

meine; ben cigentttctjen Zitel rjabe nicr)t gleid) im (Sinn. 3)afj id) 3f)nen alle»

Begehrte fei) e§ mit (Mb ober aubern bagegen oerlangten ©adjen beäafjle,

oerftef)et fid) oon felbft.

Sadjen muffte id) bod) wirflid), wie @ie oon ,ßwingli reben. „9Jcein

geinb ßwtngli", „pten ©ie fid) nur, bafe ©ie nicr)t oon Swingli angefteeft

werben", „gwinglte flauen", Wa3 fotl bann bod) aud) ba» „nehmen Sie fid)

bod) aud) etwas in 2tdjt\ Um 3t)nen bie 2öar)rr)eit 51t geftefjen, fo ift

3 Win gl i eben aud) nidjt mein 9Jcann, baf$ id) gar grofte greunbfdjaft für

ihn tjaben tonnte. 3m übrigen fdjeinen wir bod) immer al§ greuube mit

einanber §u fet)n; er trjäte mir aud) glaube öiete§, unb in ber Berbinbung,

in ber wir nad) unferem Berufe bod) immer mit einanber fterjen unb ftetjeu

werben, ift e§ bod) immer oiel oernünftiger, freunbfdjaftlid) mit einanber 31t

leben. Unb rjaben ©ie über i()n 51t ftagen, fo mag er Worjl aud) wieber über

Sie t)abeu. Übrigen» t)abe id) aud) in ber £r)at mit 35orbebad)t noc^ nichts

ober äu^erft wenig mit itjm oon 3{)nen gerebet; er fragt auc^ äu^erft fetten

ober nie, unb wenn 6ie gar glauben, er freite S^nen fo ober auberS nad),

fudje 3^nen tfurd; Betrügereien 2c. 511 fdjabeu, fo fann ic^ ©ie oerfid)ern, ba^

ba§ nichts finb al» — (SinBilbungen ! £>od) biefe 3l)nen aU greunb gejagt.

2)auf S^nen für bie litterarifdjeu ^oti^en oon ben 5U erwartenben (Geburten

3§re§ äRufenfi^eg. Ütic^terS (Sfjirurgie X. 1. neu aufgelegt unb üerbeffert!

1
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3ft ba§ aud) Kanter \o mit feinen Käufern umzugehen? Serben bie 3ufäfce

aud) befonber§ abgebrudt? too nidjt, fo ift ber Sß(erfaffer) ein Sdjurfe. 3d)

für mtrfj habe fie glütflidjermeife nod) nidjt; roamtä nur nid)t miebcr fo abfurben

großen £rutf giebt, Son ben Tupfern 31t 3(jrer Überfettung glaubt ,<pr. güefth),

merbe 3l)uen nun §r. Ventilier Auffd)luf3 gegeben haben; er, §r. ^abe

Sfmett erft gejdjrieben für bie Tupfer $u ben ßenfurej.'emplaren, bie habe er

ermatten, hierauf 2 mal um bie übrigen gefdjriebeu, aber gar feine Antmort

erhalten; inüffc bod) mol)l toal barjinter fteden. SSeber (£urti§ nod) 23anf£

Reliquae Houstonianae lernte idj. 9tad)rid)t baoon mirb mir feljr angenehm

feint. SBeber oon äKurrai) Opusc. nod) 3f)rer Überfettung ^abe in ber

©traft Burg er geitung töecenfioneu gelefen. 3d) felbft ^nrnr ^abe nid)t

alle Stüde gelefen, id) befomme biefe Leitung öon ©rn - ßaöater unb ba

mufj id) aufrieben fein, menu id) nur bie §älfte ber Stüde befomme. §abe

aber §r. güe^lt) gefragt; er toeift aud; nod) Don feiner ^Heceufion S^rer

Überfettung. $on Halbing er meife id) nur fo oon weitem au§ 3l)rem 23rief

etma3, aber bitte geben Sie mir nähere 9cadjrid)t. 2öie flehen Sie mit ifjm?

Stuf ba§ ote Stüd feinet 3ournal3 »erlange id) nad) 3f)rer Sinnige gar fe^n=

lid). $on gfüfjltS Ard)io ober ä^aga^tn fomme auf biefe DD^effe nid)t§

heraus. §ätte 23lumenbad) artftatt feiner Dfteologie eine eigene Osteologia

comparata unb ba§ lateiuifd) herausgegeben, baS hätte mid) red)t gefreut.

Söann Sie etma flciue Sdjrifteu über biefen unb bie gau^e Anatomia compa-

rata finben, heben Sie fie mir bod) auf. Auf feine £itterargefcf)id)te oerlangt

midj fetjr ; tooriu bie Uuoerfd)amt()eit berfelben befielen werbe, fann nun nod)

nidjt erraten, ob im & oben ober Nabeln. D^ne tiefe Wildlinge tiefte fid) baS

2)iug bod) n>of)l nid)t mad)eu. 3Jceiner§ Anthropologie ermarte mit großem

Verlangen. $on fSRuxxä'tjß Opp. med. 1 roirb boef» hoffentlich nur eine

2te Auflage nid)t Aufgabe, bie B ll^fe e ooer ^erbefferungen habe, erfd)einen,

fonft ift auch er ein Schürfe unb müufdje il)in 50 9cad)brude auf ben §al§.

§ allerg Bibl. anat. t;at §r. güep noch nid)t oerfauft, mirb fie alfo behalten,

hingegen Dan ©mieten. $or 4 SBodjen moltte ich liefen faufen, fam aber

fd)on um 2 Xage ju fpät, ba er ihn oerfd)idt.

Sie fragen, ob ich ^iffe, raoriu baS Aconitum Cammarum Don Napellus

üerfd)iebeu fet). £>a3 A. Cammarum unb A. uncinatum, bie mit bem Napellus

fel)r nahe oerroanbt fet)n muffen, feune eigentlich nicht. SBeun Sie fie befommen

fönnen für mich, fo tfjun Sie e§. ^cad) bem Softem märe baS Napellus tri-

capsulare, ba£ Cammarum quinquecapsulare, aubre llnterfcheibung^eichen al£

mie fie
sD^urrat) in feinem neuen £iune'fd)en ^ßflangenfvjftem S. 504 angiebt,

ioeif^ id) feine, gür bie 9cadjricl)ten oon 9^id)ter fage 3l)uen aud) 5)anf,

obmohl ich m ^r barau§ noch uid)t alle§ erflären fann. SSenn 9^id)ter fo ift,

mie Sie ihn fd)ilberu, tuie fann er oon fo Diel großen Männern, uid)t nur

feinen Schülern, bod) immer fo gefeilt merben? unb feine Sd)üler, menn fie



oitd) aufhören 311 [etjn, [cfyäfcen ihn ja bodfj nod). 89a£ Sic öon [einem

morbjd)ied)ten ßfjarafter [agen, ifl frenlid) äußerft jdjauoiid) unb eruiebrigt il)n

genug, ba£ toill ich gern glauben, tote and) [eine an 9tacf)fä[ftgfeü grän^enbe

(Sommobität. §tbec gu groeifeln müffen Sie, toertljer ^reunb I mir noety erlauben,

an beut, toaS ©ie ba [agen: „bie ©efte befi altem Wicgtetf, (ehteS Dfyeims,

machen hauptjädjlicl) [eine (Sottegten $u bem, toaÄ fie fiub". 3dj habe ^oar

nod) toeber alle Schriften bed einen nnb anbern gelefen, bod) in ben wenigen,

bie idj gelefen, [djienen fie mir oft entgegengefefcte Meinungen haben. 2)a8

ift, woran id) Reifte ober §>ie nicht red)t öerftefye, ift, Sie [agen: „€>ett er

einmal (Gott toeifj burdfj totä für einen ßufafl ©toCfö ratio medendi ,ut (efen

frefornmen bat, ift ba$ ein feltener ^^önij unter ben Äranffjeiten, tno er nid)t

ettt»a3 ®at(icf)te3 barin füube." $üx% erfte, menu id) 2ie red)t uerftebc, fu

ttrifl ba3 „©Ott tueijj burtf) um§ für einen 3u
f
aü̂ [agen: er liest ntdjt ütel

Weite*. Sft aber ba§ möglich ? fdjreibt er bod) eine 53ibliotrjef neuer $3üd)er?

893a§ ba§ (Gallid)te ber .Slranfheiten betrifft, fo mein nid)t, toenigftenS l)aDe aud)

fdjon gefjört, baf$ ba3 fo überall fcf)on lange in (Göttingen 9ftobe fet) unb

getoefen fei) oor ©toftS rat. med., unb (äffe fid) oielletcfjt jene£ Programm oou

Jran! De causis morborum biliosis
;
ba* 53tnmenbad) in [einer 93ib(iottjef

ein Sßort 51t feiner $eit gerebet nennt, erflären. (Geftef)en Sie, merter grenub

!

mir aufridjitg, ob Sfyre nähere Söefauntfdjaft mit SRurrat) unb 93atbtnger

fetneu (Sinffafc auf jene» Urtrjeif getjabt. 5lber ntdtjt toatjr, ©ie nehmen mir

ba* bod) nid)t übel, ba§ märe mir fel)r leib, unb geben mir ferner fotd)e fret)=

müßige 9tocfjricf)ten. Sft e§ bod) greunbe§ ^flidjt miteinanber §u reben, roie

man benft.

Schreiben ©ie mir bod) aud), n>a3 ba§ für $üd)er fiub, bereu ©Innren*

bad) gebent't: Bibl. med. I, p. 695, bei) ber SReanfion oou 2Beber§ 33iblio=

ttjef: „£)ie §ülf§mittel $ur Sitteratur fiub p allgemein umfaffenb, roie bie

Öaßerifcrjen Sötbliottjefen, ober aber ^u mett gurücf, rote bie ^äftnerfcfje unb

3 1 H e u. brgl." ©inb bie alten ®äftner[d)en ^Biographien gemeint?

©tum gelegentlich mufj ief) 6ie bitten, in Sl)ren !jftatf)ricf)ten oou ätturrat)

nod) narfjgumelben, roa§ feine ßoftegien in Materia medica unb übrige äftebiciu

betrifft, unb ob eä marjr ift, ba§ aud) er mit ben übrigen Sßrofefforen ntcrjt

mot)l ftel)et? 9^ur mit menigeu SSorteu bitte ©ie mir auet) bie Contenta ber

Öäufer bet)m botauifd)en ©arten, bie in §afler§ Vignetten befinblid) fiub, 51t

bezeichnen.

5)en 26. 5(uguft. 9^ir fd)roinbe(t, mie groß mein Sörief fdjon ift unb e§

erft nod) roerbeu roirb. Söerbeu ©ie nod) ©ebutb fyahen it)u gau^ 31t lefen?

Sitte um einen 2öinl, menu meine ^Briefe §u grofe roerbeu
;

ict) roilt fie abfinden

bann. ^)a§ ©ie mir gar mit roiftiger (Gelegenheit barauf antworten foden,

ba§ ich 9ar nicfjt batb roieber einen taugen 23rief oou 3hnen erwarten !ann

unb bürfe, fühle id) roohX ba^ idß [agen foüte, roenn id)§ nur gern [agen



lüürbe. 'Uber ba3 Vergnügen ift gar ^u gttffj, baS id) mir bamit entriffe.

Sßon bergen tarnt id? nur fagen: SSenn Sie mir gletdr) lauge nidjt fdjreiben,

io jürne nidjt auf Sie uub fcf)reibe Stjnen bod). SBenn id) nidjt lange märten

ntiiü, fo tarnt id) 3()nen bafür nidjt genug bauten. £)od) gur Sadje.

odi [od 3fjucn weitläufiger fdjreiben, mieS mit bem mebic. Snftitut, Seuit*

ndrium, bem 3nftitut für Saubftummc uub ber jountägtidjen <35efetCjdt)aft ftefje.

Sotn mebtcintf djen 3nftitut 40
) meif$ Sutten gar nidjts üfteüeS 5U metben.

getjet 2lffe§ im Sitten, auger bag |>r. Op. $urf f)arb 41
) aud) Chirurgie liest,

üon fid) Jetbft, ntct)t angefprodjen uub bon Sd)ärergefetten ^iemtict) bieten 3ulauf

Ijat; bie Seminariften geljen ntcfjt. SSaS baS Sentinarium anbetrifft, fo tjabe

Seiten Dom Rainen in jenem taug untermegS gebliebenen 33rief etmaS gemelbet.

Sßann idt) über bie Seminariften urteilen mug, fo finb fie, it)r $Ieig, ir)re

Sßrojefte uub alles fetjr berftfjieben. £)ie beften finb ofjne alten Steifet §öSli,

fltntfdjmann uub Stm mann, bie geben genug braue gebitbete Scanner ab.

§r. 3t ra mann nrirb §mar Batb baS Snftitut bertaffen. Seine Untftänbe, fagt

mau, erforbent, ba§ er fidf) in feinem ÜBotjuort etabliere. Ob» nun juft fdjon

baS 33efte fei), weig id) nid)t? eS mar bod) eines ber ©efe^e beS Snftitutö, jeber

müffe 3 3af)re barin bleiben. Ob biefe 2tuSnaf)me nun nidjt ^iernlid) frütj ge=

mad)t raerbe? Übrigens ift er fetjr fleißig uub brat). §r. Sd)är fann id)

linmöglid) beurteilen, ber ift mir aud) gar §u fcrjtöfrig, er ift geroig ntct)t ge=

fuub. §r. 23renb.ti üon 2öett(ingen ?) ift aud) fleißig unb lernbegierig, $iele

fann, einige mag id). nidjt beurteilen. (Stücke Suftigmadjer mödjten roofjt aud)

barunter ferjn. 3)aS ^epetitorium fjätt §r. ^an - 3^ ci n orbentlid) fort, bie

Stunben be§fetben jebe 2öod)e finb nun in bie berfdjiebeuen Xt)eite ber DJcebicin

abgeheilt: Montags $ßl)t)fiologie etc. etc. Operationen gcfd)ef)en im Seminar

feine auger einer glüdlidjen ©rjtirpation eines Scirrhus ber Skufi $)ie fonn=

tägliche Ökfellfdjaft ift aud) noef) roie oor Sljrer 5tbreife unb fönnte frepüd)

beffer fei)tt. $)er (ionfeg toätjrt l)öd)ftenS 1 Stunbe. 2lber frerjlict) §r. San.

tftafjn fann unmogtid) gugtetdj an mehreren Orten fepn. Sie mit ben S5er=

befferungen, bie id) mir möglich benfe, 51t unterhatten, ift l)ier ber Ort nidjt,

ift mein Sörief bod) fouft fdjon allzulange ! Tie Sefegefeltfdjaft getjt gar elenb,

alte 5— (> Söodjeu befomme id) ein ^ud) unb ba§> etraa bon 1783, ba§ bürfte

§r. San. Statin boct) mot)t aud) jemanb anbrem übergeben.

llnb nun bom ^aubftummen^3uftitut. §r. U I r i et)
42

) ift in Nitrid)

unb ijat aud) feine Sdjüter bon leiten, bis batjin, fo biet id) meifc, nur noc^

1 aus bem Sh) burger (Gebiet, ber gar gute ^rofefte mad)t, aber aud) fet)r

gute Mittagen unb Öernbegierbe t)at. 3er) meig nid)t, ob Sie bieg @efd)iift t)aupt=

fäd)tid) nur thtereffiert, in fo mett es ftüxxä) angebt, ober in feinem ganzen

Umfange; märe bieg, fo tonnte S^neu ba mot)t intereffante 9^ad)ricf)ten geben,

baft ör. (ian. Maijn ba bebftunb, tnarS boct) t)auptfäd)tid) um feinen Tanten

ju tfjun. Ob eS reüjfieren mirb, fann ntctjt fageu. 2öenn'S nietjt gc|d)ief)t, fo



mag, unter uu3 gejagt, £> r - 1>M"- Welt er itirijt ohne Scfjuto, bet re ipsa eben

lliridj* iuielleid)t (eber neben ihm» (Jreunb ni$ [ein mag, unb er ift nun

einmal fefjr berühmt. vi ml) weiß gang fidler, bafc i§m, v>r. (teilet, [cfjonfefp

viele ©ubjecte oon fern Oer au£ berfdfjiebenen Nationen füib angeboten warben,

bie liebt er nun wobt Mr. UIrtdj nid)t \\\, iß and) mirflid) nid)t ungeneigt,

ettoa feinen 93eruf einem anbern ubergeben unb biellei<f)t fid) gang biefem

©efdjäfte wibmen, Ton Streii gtoifdjen Ep6e unb SRicolai derben Bie

toentgftenS auä biefen, feinen Reifen, Cennen, and) ttriffen, baß Ep6e barüber

einen toeitläufigen SBrief jur SBertljeibigung an Nicolai gefenbet unb aud) (an

bie) ^Berliner SCcabemie gur (Sntfcfyeibung. Nicolai (jat (Slpee hierauf geant*

»ortet, ©in Sßarifer ßorrefponbent tum §r. in rief) tjat ifjm eine CSoptc baüon

gefdfjicft, bie habe id) gelefen, bie ift äufjerft luftig. £)ütte icr) getunkt, baß ©ie

ba3 intereffiert, id) t)ätte fie 3t)tten eopiert. Nicolai traut $t)rmonter Söaffer,

als er (Späe'S Briefe befam, oon ba fdjreibt er itjm frau^öfifd), e§ tt)ite ifnn

leib, baß fid) (Spee foöiel
sDrüt)e gegeben um ein $urf) f)eiue ^Reifen), ba* in

Sßari$, wie oiel anbere beffere beutfdje Söüdjer, nur nicfjt befannt fetm fodte;

er trinfe nun s}>t)rmontermaffer unb fein Vlr^t t)abe ifmi ©ebanfenanftrengungen

uerboten; (5p ee werbe if)m alfo oer^ettjen, baß er Weber feinen $rief nod) feine

Serttjeibigung gang gelefen, er wotte nur gar feinen ®rieg mit it)m ; ba trjre

erften (^runbfät^e gang oerfefjieben fenen, fame ba bod) nid)t§ £)erau§. @r fjabe

gefagt, fein 33uct) über bie Xattbftuminen fet) bumm. (5p ee motte ba§ nidjt

gelten (äffen, er wotte ifmt nun tuet lieber zugeben, es fet) gan^ twrtrefftict) al§>

e§ noef) einmat tefen; Nicolai wotte gar feine Vtcabemie «$u ^Ricr)tern, ba£

publicum fjabe §u rid)ten, übrigen^ möge (5p ee im Journal de Paris fo öiet

©efdjrei machen at§ er wotte, ba£ fei ifjm gteicr) tuet, er tefe ba§ Journal de

Paris nid)t, er rootte feine Briefe merjr oon irjin, aucrj fönne (5pee in bie 2Bett

t)inau3 fcf)reiben Wa§ er wotte; er sJlicotai werbe ba^u taubftumm feon, unb

fotdje Somptimente machte er tf)m nod) oiete.

§eute war id) bei) §t\ Sau. 9t a t) n ; er läßt ©ie grüßen. 3dj 'fjabe itnu

gefagt, er werbe binnen weniger $eit Briefe oon Stjnen ermatten. 3d) rjabe

aud) mit ifmt oon ber gortfetjuug ber §al terf ctjen 93ibfiotf)ef gerebet,

atteiu hierüber 3fmen weitläufig gu fdjreiben, oerfprecfje tdt) auf ben fünftigeu

s

-örief, bie ©ad)e gefiel ifjrn.

©ie fcfjreiben mir, tfjeurer greunb ! metcfje unb wie oiete ©tunben Sie

fdjfafen. ®3 war mir in ber Zfyat ntcfjt gar unwichtig, e§ §u wiffen. 3c^

mac^e e» atfo feit einiger Qtit gän^tid) wie 6ie, aber ntd)t, baß id) fo aufrieben

fet). gtaube, e§ Wäre um eine ($eWofmf)eit gu tfjun, fo wären 4 ©tunben

3cl)taf gewiß genug. 3d) möchte nic^t gerne tänger als bi§ 12 U^r auf fet)n,

aber wenn icf) nur 9ftorgeu3 um 4 Ittjr aufwad)en Würbe. $war gef)t e§ mir

^weiten nid)t bi§ um 12 lU)r unb fcr)on oft gieng§ mir wie ben ($r unerf c^en

©djülern im §orfaaf. S)a fenbet bie ©ott^eit ben ©c^taf, oon tfjrem gittig
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ben SKofjnjaft h\ §abe fo ein giemftcf)e§ bittet bagegen erbadjt. Me 3our^

nale, gelehrten 3eitungen it. unb toaS id) fefjr gerne lefe unb fdjreibe, lege

alle* auf einen eignen £ifd) unb erlaube mir
;

§ nid)t an^urürjren au^er eben

")lad)t$ üon 9—12 U()r. SBenn id) nur £tjee trtnfen börfte ! aber ba§ barf

nun nidjt, t>ieUeicf>t ift£ eben fo gut für mid)
;

bod) würbe id)3 tfjun, trenn id)

börfte. SBann ©ie etwa fonft nod) ein bittet tüiffen, fo fagen (Sie mir* bod).

@inb aud) gerien in (Güttingen? 5d) glaube ja. ©ie tjaben bod)

mof)t biefeS 3at)r feine §ar greife gemadjt. A propos t)at nict)t §r. ($meün 43
)

eine Anleitung bagu herausgegeben? SBann ©ie fömten, fd)iden ©ie mir bie

aud). ©eftern ift §r. §ofmebicu§ $card)anb per angefommen mit Briefen

üon Simmermann an §irgel unb Saüater. granf 44
) feü in $aüia

au^erorbentticr) Beliebt, man fjabe ben §örfaal befcwegen erweitern muffen.

§r. Stftieg stud. ehem. wirb glaube fpäteftenS fünftige Oftern nact) Söieu

reifen, bem offeriere aföbann einen 23riefwed)fet, inbem id) ^iemüd) befannt mit

i£)tn bin, unb fjoffe bitrct) tt)tt bann üon SBien au§ ©acfjen, bie mir bienen

fonnen, 31t ermatten, künftige Oftern werben 1 ober 2 meiner ßamerabeu

nad) §aüe reifen, bie muffen mir bann üon ba au£ auet) £)iffertationen unb

beriet) @adjen fammten. §abeu ©ie in Strasburg niemauben näljer fernten

gelernt, ©afjen «Sie § er r mann, 45
) fdjreiben Sie mir aud) etwas üon ü)m.

Qu ben 9cad)rid)ten üon ber Söibüotfyef wünfcfje nod) 51t wiffen : barf ober fann

man auf berfetben einen Catalogum einfefjen? £)arf man aud) 23üct)er tjerauS-

neunten, befetjen unb wieber einteilen ober muf; mau beftimmt fd)ott alles

miffen, ma£ man »erlangt? ©afyeu ©ie ba£ acabemifd)e ^ufeum aud)? £)od)

id) muf3 einmal enbeu. (Smpfef^eu @ie mict) ben §rn. #iaf)n, Set) inj unb

San bi§. 2Ba3 mact)en fie aud)? Seben Sie wotjl!

@anj ber Sfyrige

Ufteri med. stud.
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1877—1878. 3Me ©laSgemälbe uon 9ftafdnoanben in ber 2Bafferf*ird)e gu 3ürtdj. 2 Jpcfte.

1879—1882. Tie ^ol^neibetunft in 3ürid) im fe%fmten Satyrfjunbert. 4 §efte.

1883. Tie ©laSgemälbe au§ ber ©tiftSpropftei, oon ber Qtfjorfjerrenftube unb auS bem üßfarrljaufc

3um ©rogmünfter.

1884—1885. gebenSabrifj oon ©alomon $ögelin, Dr. theol., Pfarrer unb Äirdjenrat. 2 £>efte.

1886— 1887. SebenSabrijj oon 21. ©alomon 23ögelin, Dr. phil. unb s

}kofeffor. 2 £)efte

1888. ©oettjeS Beziehungen ju 3ur itf) un0
S
u Bewohnern ber ©tabt unb Sanbfdjafr pürier;.

1889. Tie eigenrjänbige ^r>anbfdt)rift ber @ibgenöfftfd)en (Sc)ronif be3 2(egibiuS Xfdntbi in ber ©tabt*

bibliottjef >$xiü).

1890. Johannes» Stumpfe Sobfprüd)e auf bie brei$e(m Orte, nebft einem Beitrag 311 feiner Biographie.

1891. 3. 3. SBobmer als ©efd)id)tfd)reiber.

1892. Ta§ 9teid)§lanb itri in ben 3afn*en 1218—1309.

1893. @nglifd)e glüä)tlinge in >$üxiä) toät)renb ber erften £älfte beS 16. 3af)rt)unbert3 uon

Xfyobox Better.

1894. ©ottfrieb Detter als Spater, oon (Sari Brun.

1895. Tie 2öicffd)e Sammlung oon glugblättern unb ,3eitung§nad)ria)ten auS bem 16. 3af)rf)unbert

111 ber ©tabtbibliothef 3ur^r ÜOrt S^tcarba §ud).

^ortje^ung brttto Umi^lagfeite.
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®utftcI)Hnfl8ncfd)irf)tc

uon § er m. ©fdjer.

uf bic Eröffnung ber ^entralbibtiotfyef war öorgefef)en, eine 3)enfjrf)rift f>erau§*

jugefcen, bie eine ($efd)idjte ber in bie Bereinigung einbezogenen ÜBibttottjcfeu,

eine Überfidjt über tfjre eigene (Sntftetjung nnb eine SBefdjretbung be3 @tebäube§ fjätte

enthalten foffeu. 3|te Aufgabe n»äre genügen, ben &efer au§ bem Mittelalter

nnb ber 3ieformatiou§geit, bie fid) int ©runbftod ber ®anton§bibfiotfjef, ber

einfügen SBüdjerfammfang be§ ($rof3münfterftift§, Perforierten, fjinabgugefeiten in

ba£ 17. nnb 18. 3af)rf)imbert gur ©rünbitng nnb gum rafdjeu 2Öacf)£tum ber

^Bürger* ober 8tabrbibfiotf)ef. €ue fjätte tjterauf geigen fotfen, tnie feit ber TOtte

bc3 18. 3afjrfjunbert§ ein 2Ibgtneigung§progef3 einfette, ber im Verlaufe gur

(Srricrjtnng ber Heineren nnffenfdjaftfidjen 23üct)erfammfangen ber sJcaturforfd)enben

(Stefefffdjaft, ber 9Kebiginifdj=djirnrgijc^en nnb ber Suriftifdjen $ibuotf)ef=($efeff=

jefjaft füfjrte. Unb fdjfiepd) fjätte fie nadjgumeijen gefjabt, rote gu einer $eit, ba

ältere nnb nenere pofitifdje ©egenfäfce gmifdjen &tabt unb Sanb einen (Kraben

geöffnet Ratten nnb ein ßufammeuarbeiten oerfjinberten, bie ©rünbung non

§od)fdjufe unb $anton§fdjufe unb bereu 2lu3ftattung mit einer eigenen S3ücrjer-

fammhmg, ber fogefjeifjenen „SBtbftotfjef ber fantonafen ßefjranftaften", bie ger-

jpfitterung be3 gürdjerifcfjen 23ibfiotfjefraefen§ für gmei SJcenfdjenafter befiegefte,

unb mie man, 'itatt gur Ummanbfang ber aften SBürgerbibfiotfjef in eine ^tabt?

unb §ocf)fd)urbibnotf)ef, gur (Srridjtung oon gmei mef)r ober minber paraffefen

9faftaften getaugte, an bie fid) ber £rabantenfret§ ber brei fteineren ©amm=

fangen anfdjfofj.

Qtoax mar eine (Sejcfjtcfjte ber ©tabtbibfiotfjef bi§ gum 3afjr 1847 bereite

in bereu üfteujafjr§bfättent öon 1842— 1848 gegeben tnorben. £)ie fettt)er üer^

ftoffenen, in mefjr aU einer §infidjt redjt midjtigen ginei äftenfcfjenafter Ratten

aber an fief» fdjon eine SDarfteffang oerbient, gang abgefefjen baöon, baft aud)

ein furger sJtüdbfid auf bie früheren Reiten nod) mancherlei SBefefjrung unb

s
2fufjcf)faf3 fjätte bieten tonnen.

£>ie llngunft ber $eit bettnrfte, baf$ man ben $ßtan einer befonberen &enf=

jdjrift falten lieft; @rünbe anberer 2frt Ratten gur gofge, baft mau bie £)ar^

ftetfang ber ©efdjidjte ber £>tabtbibfiotf)ef gurüdtegte. 91un (offen menigftens
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@ntfte§ung§gefdjtdjte unb ®au&efdjr.ei&wig ber ßentratbtbXtot^el in bem öor*

[tegenben üfteujafjr^Watt Ujren Pa| ftuben. £>a§ nädjfte wirb ber ®ef(f)idjte

ber 8anton3bi&ttotfje! gewibmet fein, unb baran ttnrb ficf> bann fjoffenttic^ and)

nod) bte ber Stabtbtbliottyef idiüetfen.

] . 3itiiation3plaii

$)ie ^eitüdje golge erfährt babttrcf) afterbiugS eine Umtefjruug. (Statt, baft

^uerft bie an§einanbergef)enben 2tnten nachgezogen merben unb gezeigt tuirb, inte

btefc Verbitterung entftanb, fettf ba§ norltegenbe §eft biefe tiorau§ unb enthält

nur bie ($egenbemegung unb bereu rjod)erfreuttd)en ^bfdjütj}. @3 festen jeboer)

angebradjt, üorerft einmal bie neue 3entra ^m^i ^) c^ §u ttjrem fHectjt fontmen

$u (äffen unb 23ef)örben fotote (#bnnern nor klugen 31t führen, inte bte tion

tfjnen betutUiaten unb gefpenbeten Littel öermenbet inurben. tiefer SSunfcf) mag

entjdjidbigen, tuenn bie uadjfotgenbe !urge (Sntftet)ung3gefcrjicf)te ber 3entra^



6iWiotf)el etwas unvermittelt einfefct unb lebiglid) bind) eine Curje Bemerfong

über bie räumliche Verteilung ber öibliotheten eingeleitet loirb.

Seit SRitte ber fiebriger 3afjre beS vorigen 3a^r^imbertd tooxtn fie in

|toei$8ufern untergebracht: f)ier, im $rebiger-(Ef)Of» bie ftanto Sbibliottyel unb

bie Sammlungen ber Sutiftifdjen unb ber SKebijinifc^ dj)irurgif<§en BiBItot^d

gefclljcbaft, bort, in SBafferlirc^e Ullb Yvliuljaiiv, bie 2tabtbib(iotl)et unb bie

8ibliot$ef Der Sftaturforfchenben ®efeHfc^aft, Sufofern hätte bie räumliche 8er«

teilnug ber 83ücf)erbeftänbe noefj ungünftiger fein tömten. $ber nichts oermag

bie nachteiligen folgen ber berrfdienbeu ^erfulitteruug fd)ärfer ju djaraftertftereii,

als bie £atfadje, baß üon auSWärtS ffiefyx berufene §ocl)id)ullehrer iljre alten

unb tuMi ben Diepgen 93ibliotf}efen in ihrer ©efamtheit bitrdjaitö 6erütfftcfjtigten

Stubiengebtete um ber erschwerten 83ibliothef6enu$ung tutUeu preisgaben unb

fiel) in neue, gefdjloffenere gädjer einarbeiteten, bereu Weniger umfangreiche

Stteratur fie fid) bann {elber erwarben.

SDie erfolgreichen Begebungen, ben gel)ler früherer fttiten wieber gut ^u

machen, gehen auf einen 2lrtifel in ber „leiten 3ürd)er Bettung" com 3uli 1885

$urü<f, worin ^ßrofeffor Dr. ©. Blümuer, anfnüpfenb an bie bamaligcu ^rojefte

einer Bereinigung ber oerjdjiebeuen ®unft=, 5lltertum^ unb auberen 3amm=

hingen, auf bie ÜftotWenbtgfett aud) einer Bereinigung ber Derfcrjiebeneu Bibliothefen

hinwies unb in^wifdjen bie Zutage eine» gemeinjamen ($eneralfataloge§ anregte.

Bon ba au ift ber Sftuf nach ber Bereinigung ber Bibliothefen nicht mehr

oerftummt. $tS 1893 bie räumlich f)öd)ft beengte ©tabtbibliotfjef beim ©tabtrat

barum etnfam, ba| er bie Zäunte, bie burefj bie Errichtung be3 SanbeSmufeumS

im §elml)auS frei Würben, für ihre Bebürfniffe einrichten möchte, War fie fid)

beffeu Bewußt, baft e§ fich Bei ber Umbaute nur um ein ^rooiforium hanbeln

fönne unb ba^ in abfel)barer Qtit bie ©rrtdjtung eines neuen ($ebäube*, ba§

zugleich aud) ber $anton£bibliotf)ef ^u bieneu habe, unöermeiblicf) fei. @nbe 1895

würbe bie gorberung, alle Bibliothefen Zürich» in einem einzigen großen Biblio=

tl)efgebäube 51t Oereinigen, oom ^räfibenten be£ ®ont>etttS, Dr. (£. (§fd)er, im

©ingange gum SfteujahrSblatt ber ©tabtbibliotl)ef für 1896 gum erfteumal auch

öffentlich ausgebrochen. 3u ber „leiten Sürdjer Leitung" oertrat im üötot

genannten 3al)re§ ^rofeffor Dr. Better, feit 2(öril 1896 TOtglieb ber ©tabt*

bibliothelfonuniffion, ben Gebauten einer orgauifd)en Berbinbung ber ®antonS*

bibliothef mit ber ©tabtbibliotf)ef aud) in oorberljanb getrennten ®ebäuben.

3m Pommer 1896 gelangten auch bie ganj unhaltbaren Ücaumoerhältniffe ber

ÄantonSbibltothef, bie fich noch a^ ftitifd)er erwiefeu, benu bie ber &tabt*

bibliottjef, in ber altgemeinen SDiSfuffion §ur Geltung. $)er Umftaub, bafs im

Saufe befd)ränfter Qtit für bie Bibliothefen ber ©tabt unb be£ ®antonS neue

®ebäube nötig würben, rücfte bie 93cöglid)feit, ber beftet)enben unteiblicheu $er=

Klitterung burd) bie Errichtung eines gemeinfamen SReubaueS ein @nbe ^u
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bereiten, in greifbare üftälje. 3n ber au§gebrochenen $bftd)t, biefer großen

Aufgabe Der outunft mögüdjft toenig öorjugretfen, mürben im (Sommer 1896

bie llinbanproiet'tc ber Stabtbibftotljef erfjebltd) eiugefdjränft nnb 1897 bem=

gemäft burdjgefüljrk

©leid^eitig nafjmen bie Söeftrebuugen für einen 3Ürd)erifd)en General* ober

gentralfatalög einen neuen Sluffdjttmng. $)er ^eitpunft erfebjen befonberS

günftig, rueil bamafö in ben jürdjerijdjen 23ibIiotl)efen rjinfidjtlid) ber 9ceuau§=

gäbe ifjrer gebrneften Kataloge ober ber Jvortfüfjruug burd) ©rgän^ung^bäube

eine rege Sätigfeit l)errfd)te. 3Me bier größten 25üd)erfammtuugen (Stabt=

bibliotljef, £auton3bibtioti)ef, (Sibgenöffifcrje £ed)nifd)e §od)fd)ttIe nnb Sdcufeum^

gefeUfdjaft) befafjeu entroeber feit furgent gebrnefte Überfielen über ibjre ge^

famten $3eftünbe, ober berfügteu binnen begrenzter fielt barükr. 3m @ro^en

Stabtrat forberte $antou*ftatiftifer (£ SMIbrunner bie Anlage eiue§ Qmtxah

t'atatoge*. $om Stabtrat §ur $cruef)m(affung barüber aufgeforbert, arbeitete

im baranffotgenben hinter bie ©tabtbibtiotfjef, nod) mit bem ?lbfd)tuf3 einer

umfangreichen ®atalogfortfe|ung beferjafttgt, eine Vortage au§, bie ein Qu?

jammenmirfeu ber in 5ra9 e fommenben größeren nnb fteineren 23ibüotl)efen

3ürid)§ bcfjitfy §erau§gabe gemeinfamer gebrückter periobifdjer 3umad)§ber==

^eidjiüffe oorfdjdtg. £ie M\\d)t mar, bannt ba§ erforberlidje £iteliuateriat ^u

befd)affen §ur Anlage eine3 zentralen $atatoge§ roenigften§ nad) bormärtö. 2)er

Slu§bau nad) rüd'roärtö joUte bann nad) äJcafsgabe ber ertjaulidien bittet

erfolgen*). @(eid)zeitig mad)te ^rofeffor Detter in ber treffe (9?eue 3urc^) er

Reitling, Sanitär 1897) neuerbingS ben $orfd)Iag eiue3 3en^ra^aw^9 e^ uno

^mar über bie gefamten 23eftaube ber gürdjerifdjen $ibIiott)efm @r roieberf)otte

it)n hierauf in befonberer Eingabe an bie fantonate (Sr§ieI)nng§bireftion, nnb

^roar in ber $orm, bafc Danton, &tabt nnb (Sibgenöffijdje £ed)nifdje §od)fd)it(e

fid) t)iefür <utfammentun fottten**). So entftanben unmittelbar fjiutereiuanber bie

Unternehmungen ber gemeinfamen „3umad)§üer3iüd)uiffe ber $ibtioti)efen in

ßürid)" nnb bes afyhabetifdjen „^entra^ettetfatalog^ ber äürdjerifdjen 23ibüo=

tiefen". SDte erfte, bon ber Stabibibliothef geleitet, fettfe mit bem Sarjrgang

1897 ein; bie gtneite, bie einer bon ben brei genannten Snftan^en eingefe^ten

.Siommiffion unter bem $orfit$ ^profeffor Detter* unterteilt uutrbe, begann im

Satjr 1898 mit ifren Arbeiten unb tonnte ben in einem SRaum ber Stabil

bibtiott)ef untergebrachten Katalog im 3ai)r 1901 ber allgemeinen 23enu(3itng

^ugangtid) mad)en. ^eibe aber maren ftcf) burd)au£ beffen beraubt, aud) im

£)ienfte ber 23ereinigung3ibee §u fteejen ***).

*) Sögt. Tic ftYitatogifiernugSarbeiten bei ©tabtbibtiotbef' 3üric§; 3. ^eridjt beS 23ibüo;

tlictariatö, ^ebvuav 1897.

**) Selbe 2lttifel unter bem lild „Unfere iöibüotljef'en" erfd)ienen, bei erfte in ber Kummer
Dom 7. ytai 1896, ber 3iueite in ber uoin 20. Januar 1897.

***) ©elegeuljeit, auf beibe Unterneljtmmgeu ^uriiefuttonuneu, wirb fid; im 3ufaTntnen^ang

mit ber (3jefd)irf)te ber ©tabtbibliot^ef bieten.
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&ane&en [dienen nunmehr muh birefte Stritt« an ber 3dl ,m [ein. An

bei Erwägung, baß bie Qatyi ber für ein gemeinfameS Biblioifyetgebäube gc

eigneten öaupläfce je länger befto befdjränfter roerbe, erfud^te im $er&fl i
s '->7

bie ©tabt&ifrtiotfyef ben Stabtrat, bie (Jrage prüfen, ob nic$i jefci fd^on

mögftdj fei, einen folgen 83aupla| \\\ referoieren. Ta bor Stabtrat jubor

nähere Angaben über OJeftaltung unb Umfang bed 83aue8 foünfdjte, eröffnete

0^5 ^lo '5 2p 25 m.

2. ©runbrifj beg £tefpavtetre§

bie ©tabtbibüottjef Berfjanbntngen hierüber mit ber Stantongbibüotrjer', ber

9caturforfd)enben ®efellfd)aft, ber 3uriftijd)en unb ber ^ebi^inifc^=C£f)irurgijc^en

BibüotI)efgefeflfd)aft. £>a§ Ergebnis mar 1898 bie ^Cuffteümtg eiltet 9ftaum=

Programm^ für Büdjer^ unb §anbfd)rtften^aume, für ©pe^ialfammtungen unb

©pe^iatau^ftellungen unb für Benut3ung§= unb Bermaltuug*ränme, ba3 im (Sin*

öerftänbnte mit ben beteiligten 9lnftalten üon ber ©tabtbibüotrjef an ben &tabU

rat roeitergeteitet mürbe. 2113 gone für ba§ ($ebäube bezeichnete bie (Eingabe,

gefügt auf bie Beratungen ber fünf 33ibüotf)efteitungen, ba§ (Gebiet Stmntat*

§irfd)engrabem s$ämiftraf$e, aU ermünfdjten Pa| fae^iell ben fogenannten Sunt*

t)au§pta^, an ben aucrj ba§ bie ®anton3bibttotf)ef berjerbergenbe $rebiger=(£rjor

ftiefs. 3m folgenben 8al)r mieberrjolte bie ©tabtbibüot^e! ba§ @efuct) an ben

6tabtrat.

$)er ®rei§ ber gut Berfyanbhmg eingetabenen Bibliottjefen mürbe auf bie

fünf genannten befdjränft, roeit meitere Bücrjerfammlungen tfjrer Sftatur nad)

nicf)t in grage fommen formten. Bor, allem nid)t bie Bibliorrjef ber (Sibge*
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nöffifd&en Xedmifdjeu §od)fdmte; beim alz 2lnftatt§bibüot()ef im engeren Sinne

burfte fie iJjrer befonberen Beftimmung nidjt cntfrembet roerben, gan§ abgefefjen

Lunum, baß bie anjuftrebenbe 8ntereffehgemeinfd)aft aud) auf einen britten

Eigentümer au3<mbef)iteit, bie ofjuefjin nictjt leichte Aufgabe erfjebüd) erfd)tr>ert

()ätte. Sludj bie öffentftdje SBibXiot^ef ber ^eftalo^i-®efetlfd)aft mußte beifeiten

bleiben ; beim alz eine in freiefter
s
IÖeife gugänglidje Bitbung3bib(iotf)ef t)atte fie

fidj mit ifjrem naturgemäßen Streben nad) mögttdjft großem Büd)erumfa| nad)

anbern Bcnu§ung§gefe£en ju richten, alz bie genannten Bibliottjelen, bie fämt=

lief), roemt aud) nidjt gelehrten, fo boct) roiffcnfdjaftfidjen (Sfyarafter trugen,

Wud) ma§ fonft nod) in ßürtd^ an Bibtiotfyefen oorljanben mar, rciberftrebte

auZ ©rüitbeu trgenb metdjer 5lrt einer Bereinigung, oon ber nod) niemcmb

mußte, nrie meit fie gefjen, ober wo fie §a(t macfjen raerbe.

Staub bjnfid)tüd) ber Nennung befttmmter Bauotä^e in biefen Beratungen

ber 2lmtf)auä()Ia|3 im Borbergruub, fo faßte man ^toei Safjre fpäter in fauto=

nalen Greifen bie Erwerbung ber Stodarfd)en Stegenfcfjaft „im Berg" gu

Btbliotbefjmecfen inZ 5htge. Stber bie allgemeine Sage mar in jenen Sauren

tueber auf Seiten beZ ®aitton3, nod) ber Btabt angetan, berarlige Sßrojefte

gut Dfoife 5U bringen.

£)a geigte mit Schreiben 00m 1, Sluguft 1902 ^rofeffor Dr. g. fRubto ber

gürcfyertfdjen (Srgiefjunggbireftton an, baß ein f)odf)£)eräiger greunb unb gorberer

ber SBiftenfcfjaft bie ®abe oon 200,000 gr. sugefidjeri f)abe alz Beitrag für

ein in 3ürid) 31t erridjtenbe§ Sentralbtbltotljefgebäube, [n em bie ®anton§*

bibliotfjef, bie ©tabtbibtiottje! unb bie Bibüotfyefen üerfd)iebener raiffenf$aftticf)en

©efellfdjaften oereinigt werben fottten; ber Donator t)abe an feine Sdjenfung

bie Bebingung gefnüoft, baß ber Bau mit §itfe angemeffener Beiträge üon

Danton unb 'Bläht au einem roürbigen ^latje erridjtet unb fo rafd) alz mögtid)

in Angriff genommen werben inödjte. 3n feiner Sitzung 00m 9. SKuguft nafjm

ber 9ftegierung§rat bie Sdjeufung mit lebhaftem £)anf entgegen, erftärte fid)

bereit, bie nötigen Schritte §ur BermirHicrjung btZ ^ßrojefteä ^u tun, unb

beauftragte bie (S^tetmng^bireftioit, über baZ weitere Borgerjen Beridjt unb

Antrag §u ftetien. 5)ieje mb hierauf §ßrofeffor ^tubio, bett ber Donator alz

feinen Bertreter be^eidmet rjatte, unb ^rofeffor Better gut ©rftettung eine§ ($ut*

achtens über beu Umfang be§ geroünfdjten ©ebäubeS unb über feine Sage ein.

£>ie beibeu §erren fdjioffen in it)te Erwägungen bie nämlidjen fünf Bibüotrjefen

ein, wie int Satyr 1898 bie ©tabtbibtfottyet %iz Baupiatj fangen fie außer

ben beibeu bereite genannten nod) einen britten bor: beu $Ia| §roifcr)en bem

tantonaien Sßfjtyfifgebäube unb ber fantonalen Äugenfftnif, unb ftettten ifnt, mit

ffiüdftdjt auf bie Bebürfniffe ber fantonalen Uuiüerfität, in erfte ßiuie. Begleitet

oon .Siataftetptänen ging baZ (&wia&)it\\ an bie fantouatc Baubireftion berjufS

2faffteflung eine§ einfachen Bauorojefte§ mit fumiuarifdjein ^oftenooranfd)(ag.
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hierauf joöten bann audj bie übrigen am ißrojeft interefftcrten ftreife, Bot

allem Stabtral unb Stabtbi&liotljef, §11 Beratungen eingelaben »erben,

Är&eitSüberfjdufung berfcinbette bie Baubireftion, bie bautedjnijtö&en Arbeiten

Joforl an bie ©anb ,;u nehmen. 3n|imf($en fanb, im [jrrttfjßng 1898, baä

\\ P

\ 1

3.*@vunbrtfj be§ $odfjpavterre§ •

s£rojeft einen weiteren ©ömter, Dr. Ulrico §oeptt in SDtotfanb, ber feinem $er^

ftänbnte für beffen 23ebeutung buref) ©cfjenfung tum 25,000 graulen 2(u§brncf

gab. SDie ©r^ietjung^bireftion glaubte nnn ittcr)t länger roarten §u foffen unb

lub ben ©tabtrat, ben ®onöent ber ©tabtbibüotfjef, bie SBorftänbe ber Suriftifcfjen
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urtb ber SD^ebtgitttfd^=d^trurgtfd^en $tbluitf)ef*©efettfdjaft unb ber Sftaturforfdjenben

(SJefettfdjaft gn fonferengieUen SBerhanblungen ein.

31m 17. gult 1903 traten bie Slbgeorbneten ber Her fergebenen 33ei)örben

unb Slnftaften §ufanraten. *) Sitte ftauben unter bem (Sinbrud, baft bie tängft

genriinfdjte SSeremtgung nunmehr in ein entfdjeibenbeg ©tabtum getreten fei.

gretlidj erfdjienen bie ©djnuerigfetten nidjt gering, oor allem bie 93efcf>affung

ber Littel für ba§ nene ©ebäube; benn angefid)t§ ber großen Aufgaben, bie

)o\vol){ bem Danton alz ber 3tabt auf anbern (Gebieten beöorftanben, tourbe

al§ au§gefd)loffen erachtet, i Inten bie gan^e Jinan^aft eine§ ^eubau§ zuzumuten.

Daneben mürben bereite audi bie fragen organijcrjer ^atur geftreift. äftan

fanb e§ ^uedmäf3ig
f
ba£, ber bireften 2M)anblung burd) bie beteiligten $ef)örben

oorgängig, bie oerfammelten Vertreter bie Angelegenheit üorerft Weiter abwären

füllten. Die Konferenz wanbelte fidi alfo ^u einer oorberatenben ®ommiffion

unter bem 35orft^ be§ @r^ie^ung§bireftor§ um.

5d)on bie erfte ^i^ung t)atte gezeigt, ba^ im 3öejentlicr)en §tt)ei gro^e

fragen ^u beantworten waren : bie nad) ber ©rftellung be§ gewünfdjten gemein^

famen @ebüube3 unb bie nad) ber organifdjen ©eftaltung ber barin untere

briugenben $ücfjer}ammlungen.

Die $ommiffion manbte fid) ^unädjft ber erften ^u. @ie befchloft, im 2ln=

)d)(u| an bie Betben großen @aben, benen ber §od)fdmloerein foeben eine britte

beigefügt Ijatte, fofort bie ©ammlung Weiterer freiwilligen Beiträge an bie

§anb £U neljmen. ©in mirfunggtiolte£ SSerbe^irfular au§ ber $eber oon ^3ro=

feffor Detter unb perfönlidje 33ejuct)e ber ®ommiffiou3mitglieber fanben bei fielen

(Bonnern ber 28iffenfd)aft moi)lmollenbe Aufnahme. 2lud) bie ©tubentenfetjaft

betätigte ftcf) mit großem ©ifer, inbem fie gugunften be3 Unternehmend im

©tabttfjeater ©d)itter3 Räuber aufführte. (£nbe 1904 Ratten bie eingezahlten

ober gezeichneten Beiträge bereite bie ©umme oon gtrfa 350,000 granfeu

erreicht.

*) 2U§ Vertreter roaren ernannt roorben bte Herren S^egierungSrat Dr. 21. 2od)er nnb ^ßvof.

Dr. $f). Detter für bie (Jr^ie^ungSbtreftton, bte ©tabträte ffi. Mitteler unb £>. 2Bt)f? für ben ©tabtrat,

^rof. Dr. §. 9tubio für ben erften @eber, ^ßrof. Dr. @. ^Jceper oon Änonau unb Dr. £>. Sßeber für

bte ^antonSbibiiotfjef, Dr. (5. (5fd)er unb Dr. .fperm. (5fd)er für bte ©tabtbibliotfyef, ^rof. Dr. g.

£i£ig für bie 3uriftifd)e £ibtiott)ef=@efeiIfd)aft, ?ßxol Dr. Wl. (Hoetta für bie ^ebtj.^irurgifdje

^ibaot£)ef=@efeilfd)aft unb $rof Dr. 2t. Sang für bte 9?aturforfd)enbe ©efellfcrjaft, 28egen ber $or=

bereitnngen für ba§ eibgenöfftfdje 'Xurnfeft tonnten bie beiben <2tabträte nidjt erjdjeinen.

^Barnten ^anf für it)re roirffame £eittta()me an ben nacfjfotgenben ^ecfianblungen fdjutbet

bie ^eittralbibtiotrjef auf^er iperrn ^ubio, ber ben erften Donator für ba§ ^rojeft iutereffiert t)atte,

insbefonbere .^errn £od)er, ber big 1905 unb r>ou 1911 bi§ gu feinem fuq nad) ber ent=

fd)eibenben ^olfgabftimntung erfolgten ^infd)ieb ber Ch^iermngSbircrtion oorftanb, unb feinem

ftoUegen, |)errn Dr. ^. ©ruft, ber trm oon 1905 bi§ 1911 ablöfte; bem feiger ebenfaüä au§ reicher

Strffamt'eit abberufenen |)errn ©tabtrat, nad)matä ©tabtprnfibent ^ttteter; bem a%t früt) oer=

ftorbenen -öerrn ^rofeffor Dr. ^it^ig, bem bei ber Slbfaffung be§ (Sntiourfö ju einem

Stiftungsoertrag bie oenoicfelten jttriftifdjeu 5ra9eu jufielen; and) ^errn ©tabtrat, jet^t Oberrtdjter

•f). 3Br)B, ber ^uerft im ^rioatgefpräd; bie 3oee einer (Stiftung äußerte.
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Um für bie Wnöarbeitnng mm ^laujti^on bie nötigen Unterlagen \\\

gewinnen, luaren injU)ifcl)en Mankm«baiimeifter fticl* nnb 3tabtbib(iotl)etar

Dr. £>erm. (Sfdjer im \xvbft p.hk; einer totubienreife übet Bibliotyettauten

nach reiitjdjiaub a6geotbne< toorben, ®eftttfc< auf beren Srgefetifle fegte an

fang§ 1905 ba§ fantonale §ocf)banamt ber ©r§ie^ung§bire!tion ein enbgültigeS

^Raumörogramm nnb päne für alle bret in grage fommenben SBampläfce öor.

3n feinem begleitenben $erid)t bezeichnete e§ a!3 am mentgften geeignet ben

Sßlafc attrifdjen ber ffugenttinif nnb bem kantonalen ^tififgebänbe, »eil er
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ticrau»ftd)ttttf) für bie Uniöerfität§~9ku&aute, btc in eben jener $eit greifbarere

©eftalt gewann, heranW ehen fei. Am meiften neigte e3 bem Atitthau3pta£

ju. Sin ©drnße ber öorberotenben ^ommtffton ftieß biefer jebod) auf ftar!en

SGBtbcrftanb , ber fid) namentlich gegen feine fjeuerögefä^rltd^feit ,
gegen bie

mangetube 3ugäng](id)feit unb gegen bie UnanfeJmitdjfett unb Särmtgfett be§

bicfjt beöölfcrten Quartiert richtete. (§;§ ftegte bie Stocfarfc^e Siegenfchaft, bie

ftcfj burd) if)re unmittelbare 9cärje bei ben Ijoljeren Sefjranftalten empfahl unb

im Wlax% 1906 bem 9tcgierung3rat §mn Aufauf empfo^Ieit mürbe. Um ben

Kaufpreis in bie ^rebttgtenge be£ ®anton§rate§ ^urücf^uführen, erflärte ber

erfte ®eber fidf) ^ur gahlung tum weiteren 30,000 grauten bereit, morauf bie

genannte 2M)örbe im 5XpriI 1906 ben 23auptaj3 anzulaufen befdjloß. £)er

nädjfte Schritt beftaub in ber ©rftellung enbgültiger ^(anfü^en. $)a ba£ fanto=

itate §odjbauamt neuerbingS ftarf belaftet mar, mürbe s$rofeffor g. 23iuntfd)ii

mit bereu Aufarbeitung betraut.

*

Sngtütjcfyen mar and) auf einer anberen ©eite ein erfter Abfcrjluß erhielt

morben. 3m Wäx% 1904 fjatte bte twrberatenbe ^ommiffion eine ©ubfommifficm

mit bem ©tubium ber organifdjen fragen beauftragt*).

3u ber öffentlichen Söejprecfjung mar, ^umat im Anfang, meift nur im

allgemeinen twn ber Bereinigung ber öerfdjiebenen 23ib(iotf)efen in einem neu

$u erridjtenben gemeinfamen ©ebäube bie Ütebe geroefen. 3m Verlaufe rücfte

febodj (Schritt um (Schritt bie Üftotwenbigfeit einer innerlichen, orgauifcr)en 2kr*

jdjmel^ung in ben SBorbergrunb. £)ie Einheit be§ ($ebäube§ mußte bie (Sintjeit

be£ ^Betriebes pr notmenbigen $otge fyabtn, unb biefe hwwieberttm bie be3

23efi§ftanb§, ^um allerminbeften be§ neuen 3uraacf)fe^ noch swecfmäßiger ber

gefamten Sammlungen. 9cur bie öööige ©tnfjeit be£ @igentum§ tonnte über bie

©chmtertgfeiten §tnn>eg^elfext
f
bie ftdt) bei getrenntem 23efii$ftanb unweigerlich ber

Verwaltung foworjt ber (Sammlungen alz be3 ($ebäube§ entgegengefteßt hatten.

(£3 Ijaubette ficfj alfo um bie Söilbung einer einheitlichen ^ötbltotfjef, bie nur

einer 93et)örbe ^u unterteilen unb für bie auch e ^n entJprechenbeS S^edjt^

öerhältniS ^u fchaffen mar.

£)ie einfachfte unb ftarfte Söfung hätte ba§ Atteiueigentum be3 einen ober

be§ anbern XtilZ gebradjt. £)er ($ebanfe baran hätte ftd) fomof)t bem Danton

alz ber <&tabt aufbringen fönneu : biefer, weil ihre Sßibliotrjef bie ältere, größere

unb reichere (Sammlung bitbete; jenem, Weil mit ber Söenbung be§ 3arjre§ 1902

bte Rührung in ber Angelegenheit an ifjn übergegangen mar unb weil ein

ftarfeS Sutereffe feine fyöi)tm\ Sehranftalten mit ber Verwalterin be£ miffem

fd)aftlid)en 9tüft^enge§ üerbanb. Aber eine ruhige Überlegung mußte §ur Gsr=

*) Sie beftanb au§ ben Herren 3ffegierung3vat Sodjer, 1905 erfefct burd) [einen 2tmt§=

uad;t'olger föegienmgsrat (Stnfl, ©tabtrat SiÜeter, Dr. §erm. (*fdjer, Dr. 2öeber unb ^rofcffor

£it3ig.



fenntniS führen, baft meber bem einen notf) bem anbern Seit ein S5ergicf)t auf

feine 2Hbtiott)ef gn^umnten mar. Man ntuf$te atfo nad) einer gorm fucrjen, bie

eine gemeinsame Betätigung ber beiben §auptintereffenten in ficf) fcf)tof$. %l% f
otcf)e

tonnte ntc^t in Betracht falten ein ^onbominium, ba§ in ber unmittelbaren
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Übernahme ber Saften $u beftimmten teilen burd) bie beiben Teilhaber unb in

bor ©tnfefcung einer gemifdjten ®ommiffion, bereit ÜDtitgtieber t>teftetcf)t nadj

Snftruftionen fjättcn ftimmen muffen, baneben in unteilbarem (Sigeutum be=

ftaitben (jätte. §cmmenbem ®uaü*mu3 mdre bamtt bon oornfjerein Xür unb

lor geöffnet Horben. Biel ef)er empfal)l ftdf> bie gorm einer oon Danton unb

3tabt 511 erricfjtenben, au^uftattenben unb §u unter()attenben Stiftung, Sie tonnte

ber Anftalt innerhalb ber StiftungSbeftimmungen eine felbftöubige Drganifation

unb bie Leitung burd) eine eigene Beljörbe getna^ren, bereu äftitglieber rootjl

bon ben Stiftern ernannt mürben, im übrigen aber unabhängig toaren unb

nictjt in ben galt famen, oon ihren Auftraggebern entgegengefetjte Snftruftionen

51t erhalten. Sie ocrmocrjte if)r aud) bie notige Bewegungsfreiheit unb Stetigfeit

ber ßhttmidlung 511 fictjern. £)en (Stiftern bagegen blieb immer nod) genügenber

Qsinffujg auf bie (Sutmidluug geroatjrt, ba bie Stiftung finanziell ftetS auf fie

augemiefeu mar.

©eftüttf auf biefe Ausführungen, bie ü)r in einem Bericht Dr. §. ©fcr)er§ bor=

gelegt mürben*), beauftragte bie Subfommiffion ^rofeffor Dr. §. g. §ifeig unb

ben benannten mit ben entfpredjenben gormulierungen. Auf Anraten ^rofeffor

§i£ig£ mürbe rjiefür bie gorm eines StiftungSoertrageS äraifcrjen Danton unb

Stabf gemäht, ber ade eiufdjUigigen fünfte in einem einzigen £>ofument um=

faffen follte. D^ad) einläfclicben Beratungen legte bie Subfommiffion ber ©efamt=

fommiffion ben ©ntmurf eine§ foldjen StiftungSoertrageS oor. SDiefe genehmigte

ifm mit geringen Abäuberungen im SD^är^ 1906, in ber nämlichen Si|ung, in

ber fie bejcrjlotf, bem 9tegierung§rat ben Anfauf ber Stocfarfchen ßiegenfdjaft

ju beantragen, unb legte it)n im folgenben SJconat, begleitet oon einem er=

läuternben Berid)t au§ ber geber Dr. §. ©fdjerS **), bem 9tegierung§rat unb bem

(Stabtrat oor. 3Me birefte Bel)anblung beS ganzen gragenfomptejeS oon Befjörbe

3U 33et)örbe erfdjien nun aud) nad) biefer Seite gegeben.

£)ie ben beteiligten Bibliotrjefcn nädjftfterjenben Greife tjatten gehofft, bie

Abflärung, bie bie Angelegenheit burd) bie üorberatenben Organe erfahren höbe,

merbe einen fo rafdjen gortgang ber bctjdrbücrjen Berhanblimgen ermöglichen,

bafc bie 93tbliotfjeföorIage gletd^eitig mit ber ^rebitforberung für ba§ neue

UniüerfitätSgebäiibe juerft oor bie ftäbtifcrje unb Ijtxwd) 00c bie fantonale

BolfSabftimmung gelangen tonne. Sie fnrdjteten, eine befonbere, nur bie Bibliotljef

betreffeube AbftimmungSoorlage mürbe in roeiter abftet)enben BeoölferungSfcrjichten

nicht auf genügenbeS BerftänbniS ftof3en, fcbäfjrenb eine Berbtnbung mit ber

l)od)mid)iigeu grage ber UnioerfitätSbaute aud) bie fleinere &\ebitforberung für

bie Bibliotl)ef burd^ureif^en oermödjte. 3ebod) nahmen bie birefteu Berhanbluugen

nicht ben erwarteten rajchen Verlauf, 3u ben Beratungen ^mifchen ben Ab*

*) ,3ur Crgaitifatton ber ^cutralbibliot^et in gürid), 3uli 1904.

**) Sie 3entvalbtbliotf)ef 3üridj at§ öffenttidje (Stiftung (1906).



15

orbnungen be8 SHegierungdrated unb bcä StabtratcS" l tauchten Siebenten auf gegen

bie ©tiftungSform, ba fie bie bertragfcfyftefienben Eeüe in unjuläffiger SSeife

für alle Seiten binbe, unb e$ würben $orfd)Iäge gemalt, bie bor 6eabftcf)tigten

ftbereinfunft metyr ben (£f)arafter eineä So$ietät8bertrageä ueriieijeu. Xa* t)ätte

für bie neue 2lnftalt eine erhebliche Sinbuje an Jeftigteit unb Onidjlojieuljeit

bebeutet unb fie tum zufälligen Stimmungen ober Berumftänbungeu bei ben

bertragfchftefjenbeu Teilen abhängig gemacht, Tie bagegen geftenb gemachten

öüntoenbungen führten jdjlieftiid) $u einem föompromifi, Ter ©tiftungSbertrag

mürbe jetlegt in einen Vertrag jtmfdjen Danton unb Stabt, ber bie (jaupt

jäd)lid)fteu ©eftimmungen enthielt, beibfeittg ber Öolföabftimmung $u unterbreiten

toar unb bemgemäfj und) nur burtf) SBolföabftimmung abgeänbert merben tonnte,

unb in Statuten, bie fidj mehr auf bie in jmeiter ßinie fterjenbeu fünfte be=

jögen unb bon ben beseitigen S$ott$ief)ung3beh5rben, ba§ rjeiftt uon OtegierungS*

rat unb Stabtrat aufstellen, gegebenenfalls and) ^u reoibiereu waren. SDie

im (Sntttmrf be§ StiftungSbertrageS enthaltene Söeftimmung, bafc Snberungen

ober gar bie Aufhebung nur mit ßuftimmung beiber bertraijfdjtiefjenben Teite

unb ber SBibIioi$ef$6efjörbe erfolgen bürften, mürben baburd) erfefct, bafc man

für ben Vertrag gmar eine einfeitig amoenbbare ®ünbigung3mögttcf)feit auf

brei Sa^re grift üorfal), u)r aber eine erfte fefte $ertrag§bauer bon 20 Streit

oorangerjen ttefc unb bafs überbteS sÜnberungen ber Statuten an bie übereilt?

ftimmenbe Qufttmmung ber beibfeitigeu (Srdtttioen gefnüpft mürben. 9Jcan gab

bamit bem neu §u fct)affenben 3nftitut genügenbe $ett gur ^oufoUbterung unb

ftcfjerte e§ gegen unüebfame Überrafdjungen in ben erften gmei Sandelnden

fetne§ 23eftanbe3. £)te Sdjetbung §roifct)en Vertrag unb Statuten bot and) bie

9#ögüd)fett, attfättig nötig merbenbe ^bänberungen ber teueren ofjne über^

mäßigen ®raftaufmaub burdjäufüf)reu. 3m grürjltng 1907 maren Vertrag unb

Statuten beibfeittg genehmigt**). So fdjten nun mentgften§ jetjt atle£ gu rafetjer

äßeiterentmieffang reif §u fein. £)a ftettte fidt) neuer Sutffcfjub auf einer anbern

Seite ein.

3m Sdjo^e ber (Sr^ertenfommiffion, bie §ur ^Begutachtung ber ^tanfü^en

für bie §od)fd)uIbauten befteftt morben mar, mürbe Anfang 1907 bie Errichtung

eine§ $ibu'otrjefgebäube§ auf ber Stodarfd)en £tegenfd)aft auS äfttjetifdjen ©rünben

angefochten. Wlan machte gettenb, ba£ bte auSgebetjute ($ebäubeflud)t ftcf) un^

üebfam foraofjt oor bie ©ibgenoffifc^e Xedt)mfdt)e §od)fd)uie, alz gang befonberS

üor bie neue Untoerfttät ftette unb bereu bauftcfje SSirfung ftar! beeinträchtige.

3)er ^tegierungSrat fchütg be§t)alb bem Stabtrat oor, bie 23ibfiott)ef nun bod)

auf bem 5lmtf)au§üta| gu erfteflen, fofern bte Spenber ber freimütigen Beiträge,

*) 2Iuf ©eiten be§ Äantong roaren abgeorbnet bie Herren Grrnft, ©töjjel unb Äevn, an

beffen ©teile fpäter £err Bleuler trat; auf (Seiten ber ©tabt bie Herren $ßeftal033i, SSitteter unb

3Jtouffon unb m<$) bem Xobe beS ^errn ^eftato^^i ^erc fötöti.

**) 33eibe [inb im Stntjang n abgebrueft.
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baS fjetfct btcjenigen, bie l)infichtlid) ber Sßafjl beS 23anpla£eS beftünmte 2Bünfd)e

geäußert Ratten, guftimmten. SDer ©tabtrat erflärte fid), Regelung ber fincm*

fetten $erf)ältniffe vorbehalten, bamit cinverftanben. 3mmerf)in mar eine eiu>

gültige Qnitfdjeibung in ber 53auplal3frage erft mögtid), als bie Hauptfrage, baS

heißt bie Ausführung ber UniverfitätSbaute nnb bie $enntligung beS 23aufrebitS,

abgeftärt mar, maS bnrctj bie fantonale VolfSabftimmung oom grufjjafyr 1909

erfolgte. £)ie 2lbftimmung eiitfcr)teb tatjädjlid) and) über bie greilaffung ber

8tocfarfdjen Siegenfdjaft, unb ^mar um fo mehr, als bie ^ßläne ber bie Uui^

öetfitätSbäute auSfül)renben girma (Surjet & Sftofer baS ®ebäube, anftatt eS,

nad) bisherigen 2tnfd)auungeu an §uftänbtgen ©teilen, in einer einzigen langen

gtndjt an^norbnen, in §tt)ei Steile ju gliebern vorfaljen, beren einer kleinerer,

baS Sogenannte 33toIogijcl)e Snftitut, oor bem größern, bem eigentlichen ^oCCegten=

gebänbe, erheblid) nad) heften in ber Dichtung ber ©todarferjen ßiegenfd)aft

vorfvrang unb baburd) bereu überbanbare gleiche beträcrjtlid) etnjcr)ran!te.

SDcußte man oon bem bereits gefauften 33augrunb ttrieber abfegen unb fid)

für einen anbern entferjeiben, Jo erfcrjien allerbingS raünfd)bar, baß baS balb

gefdjetje. 3m §erbft 1908 fjatte fid) bie ©taatSrechnungSprüfungSfonnnifficm

burd) einen 5(ugenfcfjein im ^rebiger=St)or ntct)t nur oon ber völligen Ungu*

länglid)fcit ber 33enuj3ungS=, $ertoaltungS= unb äftagajin^äume überzeugt,

fonbern gan$ befonberS and) Oon ber aufjerorbentficfjen geuerSgefatjr, bie beftänbig

über ber SlantonSbibliothef fcfjtuebte. Unb aud) bie Verhältniffe im §etmhcmS

gaben, obfetjon fie nicht fo fd)limm roaren, mie in ber ®antonSbibliothef, nach

beibeu Dichtungen je länger befto mefjr §u beulen. DegierungSrat unb ©tabtrat

traten alfo in fonferengielle $erl)anblungen aud) über bie Abtretung beS Slmt*

l)auSplat3eS unb beS baran ftoßenben ^rebiger^fjorS ein. gür me 3ßdl)l tiefet

^lat^eS fpraef) übrigens nicht nur ber negative ($rnnb, ber mit ber UniverfitätS^

baute pfamtnenhing, fonbern auch oer pvfitive, baß man hier billiger unb ptbem

in (Stavven bauen fonnte, roäfjrenb auf ber ©todarferjen Siegenfdjaft aus äftf)e^

tifdjen Düdfid)ten fofort baS gan^e @ebäube fyatte erftellt merben müffen. £)ie

Verlegenheit mar nur, maS mit ihr, bie vom Danton bereits gefauft mar, ge=

fd)el)en folle. 8ie mürbe baburch gehoben, baß btefer ber barauf fteljenben

©ebäulidjfeiten vorerft für VermaltnugS^mede beburfte, bie Siegenfehaft atfo bis

auf weiteres in feinem Snventar fte^en (äffen unb bie (£ntfd)eibung über ihre

fünftige SBermenbung l)tirau§fd)ie6en fonnte. Erheblich größere ©djmierigfeit

bot eine anbere $rage, bie fich auS bem Umftanb ergab, baß beim neuen 23au=

plat3 fomoljl Danton als ©tabt Immobilien an bie (Stiftung abzutreten hatten,

mie nämlich °ie
!
e 3mmobilien, baS heißt einerfeitS baS bem Danton gehörenbe

$rebiger*(£f}or> anbrerfeitS ber ber ©tabt ober vielmehr ber $ürgergemeinbe ge^

Ijöreube 2lmti)auSvlaj3, §u merten feien.

©djou einmal hatte bie $rage Von Wertungen §u reben gegeben: bei ber

Slbfaffung beS ©tiftuugSvertrageS burd) bie vorberatenbe ^ommiffion, als eS
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fid) Barum imnbeite, dB bie Betbfeitig eutjutoerfenben Sammlungen \u merteti

feien, $afj e$ gefcfjetyen [ofle, erfdjien, bon weitem gefe()en, jd)(ec()tl)in feftfi

uerftanblid). Irat man aber einet SBertung naher, [o ergab fiel) fofort bic

ttmuböftcfjfeil nicht einer Sctyäfcung überhaupt ; beim fdjlieftlid) l)dtle fid)

mit ungetneffenem Vlnfumub eine joldje bewirten (offen, mol)l aber einer ©djä|ung,

bie beibe Seile Befriedigt l)ätte. SDer Setter ber Stabtbibüotrjef, ber fid) juerfl

mit beut Problem ju befaffen fjatte unb too$1 ttmjjte, wie diel wertiwKer bie

SBiid&erfammtung ber Stabt toax, als bie be§ ^antouS, ftf)lug be^tjatb bor, bon

einer Sßertung ber Seftönbe ab^ufer^en unb fie $u erfe^en burd) bie SBeftimmung,

baft bie Beibfeitig eingetaorfenen üöeftänbe jebergett au§ ben ba^u gerjörenben

Katalogen unb 3nbentaren nadjmeisbar fein füllten. $>er SSorfd)tag fanb bei

ben öorcjefe^teu 3nftan$en berftänbntö&otte Söürbigung unb entfpredjenbett 2(u3=

brttcf im ©tfftungSbertrag,

9hm erfyob fid) bie $rage einer Wertung twn neuem bei ben 3>ntmobi{ien.

SSie fotfre gumal ber $mtf)au§p(a{$ angefe^t werben, ber im ftäbtifdjen Snüentar

mit 180,000 ga\ eingetragen ftanb, aber im Siegenfcrjaftenüerferjr vooty ba£

35terfadr)e gegolten ()ätte ? 9cad) weldjem SJcaftftab war aber aud) ba3 *ßrebiger=

(£()or ivl bewerten, bei bem twn einem SBerfetyrgmert nict)t gefprod)en werben

fonnte, foubern $üdfiepten mef)r tbeeöer 2lrt in 33etradt)t fielen? 9ftan üer=

fitste gunäcfjft eine Söfung ju ftnben, bie geftattet rjätte, twn einem Einwerfen

ber Smmobilien in ba§ Stiftung§gut ab^uferjen, ma§ bie 23aufrebite üerminbert,

fid) alfo auet) au§ referenbum§taftifd)en ©rünben empfohlen, ba§ SReferenbum

tnefleid)t fogar gan^ -m umgeben erlaubt fjätte. Sftan bad)te an eine ($ebraud)^

leiCje, ober aud) au bie auf 1. Sanuar 1912 mit bem 3n!rafttreteu be3 neuen

eibgenöffiferjen 3im^gefe|$bucf)e§ W ergebenbe 90?ögüd)feit, 23augrunb unb 23au

berart $u treuneu, baft jener beu bterjerigen Eigentümern oerblieb unb biefer

auf 9?ecr)ming ber Stiftung erftellt mürbe. $lber fotdje Stefünfte mären mit

Unuarf)eiten üerbunben gemefeu, bie «m nermeiben richtig erfcr)ien. Scrjitefcftd)

fanb mau bie £öfung, bafc ba3 $u ^ibliotrjef^wecfen um^ubauenbe ^3rebiger=(£r)or

uub ber SuntöfjauSpIafc mett gefc£»Iagen merben, ba§ f>ei§t ebenfalte unberecrjnet

eiligem orfen merben follten. 8mmerf)in t)atte jeber ber einmerfenben Xeile feine

3umenbuug wenigftenä für fid) iu ftafykn um^ufe|eu. 2luf (Seiten ber <&tabt

muftte ba§ umfomerjr gefcf)ef)en, al% fie ben ^(a£ üorerft öou Der Stiftung be§

ftabtbürger(icr)ert üftutmng§gute§ §u ermerbeu fjatte. E3 mürbe infolgebeffen t)ier

mie bort eine Summe üon 430,000 gr. eingeftettt. Stuf Seiten be§ ^autou§

fefcte fie fid) ^ufammen au§ einem betrag öcu 230,000 gr. für ba§ S^or famt

SBaugrunb unb 200,000 gr. für ben neuen Einbau ; benu feibftüerftänbiid) mar

ba§ @e^äufe feinet J)ö^erueu, für bie neuen $ebürfniffe ööüig ungeeigneten

Einbauet gauj ju entlebtgert.

$on einzelnen 9}litglieberu ber öorberatenben ^ommiffion mar biefe SBenbttng

§u (fünften be§ 5lmt^au§pla^e§ nid)t o^ne 23ebenfen verfolgt morben. 3öre
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Gnmuenbungen richteten ficr) nunmehr, ba einläßlichere Pläne vorlagen, aud)

gegen bie mangelhafte Beleuchtung be£ in ber Tliüt be§ ©ebäubeä biSponterten,

mit Cberlidjt 31t oerferjenben ßefefaale§. Um ben ferner ttüegenben 9cacf)teilen

be§ ^3(a^e» gu entgegen, miefen fie auf einen neuen Bauplatz f)ftt, auf bie Siegen*

jdjaft ber ÜDcagneta §mifd)en plattenftraße, ($loriaftraße unb peftalo^iftraße.

£)en guftänbtgen Beljörben festen Angefid)t§ biefe£ S5orfcf)tage§, ber auf anberer

(Seite SIMberfprud) erfuhr, im Sntereffe einer gebeitjüd^en SBeiterfüfjrmtg be§

Projeft§ eine grünblicrje Abflärung ber einfcrjlägigen fragen roünfd)en§roert. (S§

mürbe alfo junädf)ft Prof. Dr. @. (Ml um feine Anfid)t über bie Sichtpfurjr

be§ Sefefaate angegangen unb hierauf üon Ardjiteft @. Bifd)er=(Sarafin in Bajel

unb Bibliotrjefbireftor öon S)ie3bad) in greiburg ein allgemeines (Gutachten

eingeholt. Sener fpradt) fidfj in burdfjauS günftigem (Sinne aus, unb biefe ent*

f
Rieben fid) bei ber SEBürbigung ber brei Baupläne — benn aud) über bie

(Stodarfdje £iegenfcr)aft roaren fie befragt roorben — für ben AmtrjauSpla^ in

ber Meinung, bie aud) feine Befürworter oon jeher vertreten hatten, baß er

fpätert)in bis gum ©eilergraben $u erroeitern fei. Nunmehr erflärte fid) aud)

bie oorberatenbe Kommiffion mit überroiegenber 3Jcet)rr)eit für ben Amtl)au3pla£.

$)ie Angelegenheit mar bamit für 9legierung3rat unb <Stabtrat ebenfalls fprucf)reif

gemorben. Beibe genehmigten (Snbe 1910 Vertrag unb (Statuten, -ftod) roaren

lebiglicf) pianffi^en unb Boranfcr)lag enbgültig anzulegen. £>ann fonnte bie

bereinigte Vorlage an bie beibfeitigen Parlamente gerjen.

*

£)ie neue ©abläge fanb it)ren erften AuSbrud in ber (Schaffung eines

erften gemeinfamen DrganS, nämlich einer Baufommiffion, bie fid) aus ben

beibfeitig juftänbigen £)iretiion3= unb Abteilung3=Borftänben, Architekten unb

Bibliothekaren §ufammenfe(3te*). $)aS fantonale §ocf)bauamt legte neue ^läne

an, bie aber in allem Söefentlidjen auf ben erften, 1903/1904 in glüdlictjer

Eingebung entftanbenen (Sntroürfen fugten. $)ie 33tbIiott)efare ber beiben An=

ftalten unterzogen fie in gemeinfamen Konferenzen einläßlicher £)etailprüfung

mit Mdfid)t auf bie BetriebSerforberniffe. 3hr 9anS öefonbereS Augenmerf

manbte bie Kommiffion mieberum ber Beleuchtung beS SefefaalS §u, gegen bie

immer noch fernere Bebenfen geäußert mürben, mobei aber auch fte 3ur ©tnftdfjt

oölligen @5enügen3 fam. Auer) bie grage ber geuerftdt)err)eit fanb forgfältige

Prüfung. (Sine meitere Prüfung be^og fich barauf, ob e£ nicht möglich fei,

ben ®oftenüoranfd)lag unb bamit bie oon ben (Stiftern §u leiftenben Beiträge

herabsetzen. 9cod) ftanb man unter bem ©inbrud ber Anftrengungen, bie eS

beburft £)atte
f
um im grürjling 1911 eine SftadhtragSforberung für bie Unioer*

fttätSbaute unter 2)ad) §u bringen, unb bereite erfchienen anbere große Auf*

*) 6§ roaren bie Herren 9legierung§rätc ©ruft unb Detter, (Stabträte £löti unb ftägelt,

.ftantonsbaumetfter $tefe, ©tabtbaumeifter ftifjlev (mit beratenber ©timme) unb 23tbltott)efave

(Sf(fet unb Jßebev.
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gaben auf bcrn $ß(an, mit beträchtlichen Änforberungen au bic (antonalen

gfbianjen, SRan griff §ttm 9u8toeg, öom Sittgel ati bei Chorgaffe ftatt bet

öorgefehenen acht @tefd£>offe junädjfi nur btei ju errichten, ba8 $ei$t fo biete,

als unbebiugt nötig tuareu, um eine genttgenbe Serbinbung jtoifcfjen bem

3ftügel ÜUJüljlegaffe uub beut (Sljor ju ermöglichen. SRod) roirffamer toar ein

ÄuÄfunftSmittel, ba$ fid) öon anbetet Seite barbot.

$er in ben 3ahren 1908 uub 1904 angelegte ©ammelfonbs hatte burd)

weitere (#aben uub namentlich burd) aufgelaufene ^iufe in$ttrifdhen eine (Erhöhung

auf runb 450,000 Jranfen erfahren, 9^uu entftanb neben U)m ein ^ociter

©atumelfonbS, beffeu §auptftocf unebentut buref) eine reiche 3utüenbung be§

ungenannt fein rooflenben ©önuer» gebilbet tuurbe uub bem foroot)( gefdjäft=

ttdje Unternehmungen rote ^ßriuate fdjöne Beträge ^uroenbeten.

(Snbe 1912 tonnten ber fantonalen (SraiehungSbireftion als Beträge ber

betben gonbS bie ©umnten öon granfeu 450,000 unb grauten 300,000 au3=

gemiefen »erben. $oranfd)(ag unb Seiftungen ber Stifter festen fid) nun au§

folgenben Satjlen sufammen:

©efamtfoften be§ üfteubauS gr. 1,400,000.—

^Ib^ttg für fpäter %u errtdjtenbe @efd)offe be§ $lüget§

(Shorgaffe*) ii
200,000. —

derzeitiges (£rforberni§
.

. gr. 1,200,000.—

Slb^ug ber freiwilligen Beiträge . . . . 750,000. —
durch bie Stifter §u beden 450,000. —
Anteil be§ ®anton§: bie ©älfte = ... 225,000. —
da^u al% inbioibuette Seiftung: 5lu3bau be§ s$rebiger*

$$ort
Ii

200,000. —
©efamtleiftung be£ $anton3 St. 425,000.—

Anteil ber <&tabt, ba£ heif$* oer Siuroohnergemeinbe,

ebenfalte 225,000. —
da^u al§ inbitübuelle ßetftung : ®auffumme für ben bem

bürgerltdjen Sftu^ungSgut gehörenben 51mtf)au3pla£
II

430,000. —
($efamtleiftung ber ©tabt fr- 655,000. —

den ©egenroert für bie 230,000 grauten Unterfcrjteb groifd)en ber S3ar=

leiftung ber ©tabt unb ber be§ ®anton§ fyatte ba§ öon biefem ein^uroerfenbe

(Eljor in feinem beseitigen $uftanb famt 33augrunb 5U btlben.

(Snbe 1912 mürben bie ben Danton betreffenben Rahlen bim erf*en

aufgeführt in einem auf ein fantonSrätlicheS ^oftulat erftatteten Bericht be§

*) äftefjreing&nge an ©äjenfungen unb bie über (Srroarten günfttgen Vergebungen ber

Hauptarbeiten geftatteten im 3>a§r 1915 aud) ben gtügel füjorgaffe gan^ auszubauen, unter

2öeglaffung be§ oberften SSobenä.
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7. Ouerfd)nitt bind) (Eingang, Sßorfaal unb SSüdjennagasm

8. Ouerfd&nitt burcf) ftlügel 2Kitylegaffe, Sefefaat unb «ßrebigerfird&e

^Regietungfratef, ber ein äitfammenfyängenbef Programm aufftettte über bie für

bie fantonale Sßermattung, fomie für Cremten-, Sßerforgungf* unb ©cfjutanftaften

erforberütfjen Neubauten, £>er SSeiterlettung ber Angelegenheit an bte beibfeitigeu

Parlamente unb ber Aufarbeitung ber betreffenben Reifungen ftanb nun ntct)t§

metjr im SSege; benn in^mifc^en fyatte aud) eine anbere 3nftan§ bie Vorlage

gebilligt, bereu (Stimme bie (Stabt nietjt fjätte umgeben bürfen: nämlid) bie

etabtbibüotl)ef=@efeafd)aft.

Alf einftige ©rünberin ber 23ürger=, nadjmatf ©tabtbtbliotfyef mar bie

genannte ©ejetlfdjaft, bie übrigens bei ber Obrigfeit ftetf aufgibige ^örberung
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gefunbeti hatte, au3fd)lie6Iicf>e Eigentümerin bet ©iMiotfje! getoefen bti juw

JJa^re 1 708. $)ann mar mit bei Umroanblwtg bet alten Stobt unb StepuHH

;>iuid) in ben heutigen Danton Qüxid) unb bor §$eibung bon Staat uub

©emeinbe unb innerhalb biejer oon (Sintoofynetgemeinbe unb ©ürgetgemeinbe,

9. Oftfront an her (5§orgaffe

bie 23ibliothet burd> bie Sogenannte ßiquibation£urfunbe beS 3al)re§ 1803 in

ba£ (Eigentum ber ^ürerjertferjen ©tabtbürgerferjaft übergegangen. 2)ie bepoffebierte

©ejeflfcr)aft §atte aber, nnter ber Dberaufftcrjt ber bürgerlichen ©eftion be3

Stabtratö, ftet§ nod) bie SSertoaltung beibehalten, nnb bie 33ibüot^ef trng in

gerötffer §infidjt nach lote oor ben dejarafter eine3 ®efettjc§aft§*3nftitut§, auch

toenn fie fdjon feit langem bie Sßebeutung einer öffentlichen, allgemein sugäng=

liefen 33ücherfammlnng angenommen hatte unb in ihren ginan^en bie ftäbtifcfjen

Beiträge eine ftetS toachfenbe, bie ber TOtglieber bagegen eine ftet§ abnehmenbe

sJMe foielten. £)iefe (Stefellfcrjaft, bie alljährlich in einer grürjlingäfi^ung Bericht

unb Rechnung entgegenzunehmen pflegte, mar nun ebenfalls um ihre Meinung

^u befragen getoefen. £)a§ mar im Wäx% 1911 in ausführlicher 33egrünbung

gefcherjen, unb bie ©efeflfdjaft ^atte einftimmig befcrjloffen, auf ihr Anrecht §ur

$ertoaltung ber ©tabtbibliothel unb §ur beoor^ugten S3enu|ung ber 33ü<f)er=

beftänbe ^u Oermten unb bem Übergang ber (Sammlung
#
an bie Qenttal-

bibliothe! ^uftimmen.
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3m §erbft 1913 traten bie öorBeratenben ^ommiffionen be§ ^antonsrate§

unb be3 @ro|en @tabtrate§ gufammen *) freilief) ersten auf fantonaler ©eite

bie Seitfage nid)t gerabe günftig ^ur 53el)aublung einer foldjen für raeite, gumat

nid)t=ftäbtifcf)e Greife menig greifbaren Vorlage. £)er ®efd}äft£gang im allgemeinen

10. iBeftibüI

mar flau unb bie (Stimmung in ber S3auerfame gerabe^u gebrüht infolge einer

faft ^u einem ßanbeäunglud fic6> au3mad)fenben $iel)feudje. Sn ber fanton§rätIid)en

^ommiffion mürben behalt) bei ber @intreten§bebatte nict)t geringe ,8tt>etfel

über ben Qeitmmft ber Vorlage geäußert. $lber ein S3efucr) in ben beiben

23ibIiotf)efen unb bie (Smftdjt in tfjre SRaumöerljäftnitfe üerfeljlten nidt)t eine§

burd)fd)(agenben (Sinbrude§ auf bie üDfttgüeber. Xreffenbe 2Borte lief) biefem

befonber^ ein au§ lanblidjen Greifen ftammettbe§ unb fid) ai§> Sftidjtbenutjer ber

S3tbüot£)efen be!ennenbe§ ülftitglieb, inbem e§ ftcf) nad) ber 23efid)tigung ber

©tabtbibliotfjef ungefähr folgenbermafcen äußerte: 2lud) id) fjabe bie SSeifung

be§ ^RegierungärateS mit großem 33ebenfen über bie Opportunität ber Vortage

burcr)ge(efen. 2lber nadjbem mir foeben bie ©tabtbibüotijef beficf)tigt unb mir

bie anbern Sttitglieber erüärt tjaben, ba^ e§ in ber ®anton3bibtiotf)ef, an bereu

33efud) teilzunehmen id) tierfjinbert mar, nod) Rümmer fte£)t, fo erfläre aud) id)

:

$orroärt§ machen!**)

*) ^räfibent ber erften roar iperr 9?ationa(rat Dr. 20. 23iffegger, ber jroeiten £err Oberft

<5b. Ufteri^eftafo^i.

**) $)ie Äommiffion befyanbelte unter anberent aud) eine grage, bie fd;on früher roieberfjolt
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Äw 20. 2)ejcmbcr fönt bio Beratung im ©rofieti Stabtrat ftatt, il)rer

Statur gemäß in boppefter $erf)anblung : juerfl im Plenum be8 State! ttbet

bic Söettrittigung bor tum bor Günfootynergemeinbe $u getoflfotertben Wittel, uub

i)onmd) in bor bürgerlichen ©eftton über ben ©erlauf beS MmtfKWtytafce».

8'etbe SBerfjanMungen (Stoffen mit einbettiger 8tmta$me ab. 8tm it. Jebruar 191 I

folgte bie Beratung im Santonärat, auf bic bin oom gtygienifer bor Uni

oerfttät, Sßrofeffor Dr. SB, ©tfberfefimibt, iunb ei« ©utq^ten über bie öe

11. «orfaal

ieucf)tung be§ ßefefaate erbeten Horben mar. 5(ucf) §ter fpradr) fidj bie ®ommiffion

einftimmig für bie Vorlage au§>. ©in SUcitglieb, ba§ noef) in ber legten ®ommiffion3=

@it$ung toegen ted)mfcf)er Siebenten geglaubt fyatte, fid) ablefjnenb »erhalten 31t

müffen, ftimmte nnn audj feinerfeitä im Plenum gu. äfttt 126 gegen 11 Stimmen

naf)m ber fttat bie Vorlage an.

$)er $erf)anbiung im ®anton§rat folgte am 1, fflläx$ bie ftäbttfcfje $o!f3=

abftimmung, gleichzeitig mit berjenigen über bie (Srftellung be£ SBe^irfögebäube^

anf bem SRotmanbareal. SDie Gnnmof)nergemeinbe gab 12 255 3a gegen 4499 üftein

ab, bie 23ürgergemeinbe 4962 3a gegen 1440 üftein. SDer fantonaien SßolU*

abftimmnng ging at% roirffame Vorbereitung bie überaus ftimmung^ooUe unb

oon fdjönftem (Belingen gefrönte ©inmeirjungäfeier ber Uniöerfität ooran. 3)a

bie gentratbibtiot^el einen £etf be§ oben ermähnten, umfaffenben fantonalen

aufgeworfen roorben mar, o^ue eine befriebigenbe Stntroort gu ftnben : bie nad) bem tarnen. 2)ie

33e£eid)nuug „gentralbibliotfjef" erfdjien raoljt jmedmäfng mäljrenb be§ @rünbung§= unb 23er;

einigung§pro$effe§, r>ermod)te aber bie einmal errichtete 9lnftalt nicfjt ebenfo treffenb 3U d)arafteti= •

fiereu. s
JEftef)rfad) fudjte man nad) einem anbeten tarnen, orjne einen geeigneteren $u ftnben. £er

iinratUfürüd) in ©ebraudfj gelaugte raurbe fdjliepd) ef>er beibehalten, roeil fid) fein treffenberer

barbot, als roeil er ber fdjledjtfyin gegebene mar.
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33auprogramm§ bilbetc, fjatte ber SftegterungSrat bie Thebüe für bie bauten,

bie in ber erften t>on total brei oorgefeljenen 23auperioben oor§unehmen maren,

gu einer einzigen 2lbftimmung§oorlage gufammengefajjt. @3 toaren ein grauen*

fpital als (Sriüeiterung ber beftetjenben grauenfüni! (®rebitbegel)ren gfr. 750 000),

©rmeiteruugSbauteu für ba§ ®anton§fpttal in 28intertf)ur (®rebitbegef)ren

12. Sefefaal gegen baS $enfter

3fr. 639 300), ^roet ^at)illon§ unb ein ?Jentralgebäube für bie SSerforgung§*

anftalten in SReu * Steinau (tobitbegetyren gr. 1547 000) nnb bie Zentral*

bibliot£)ef (Ärebitbegefjren gr. 425 000). mit 32 056 Sa gegen 13 835 -Stein

gab am tß- 3uni ancr) bie 23eüölferung be3 ®anton£ it)re 3uftimmung nnb

befiegelte batnit bie 3Sorgefdt)tdt)te eine§ Unternehmend, ba§ fid) §nr Aufgabe

fefcte, einen öor mef)r al§ gtuei (Generationen begangenen gef)ler mieber gut gu

machen. 2Sof)l hatte bie gan^e Angelegenheit einen langen 2öeg gurücflegen

müffen; aber bie mehrfachen 5luffchübe hatten bie gute golge gehabt, ba§

^rojelt augreifen §u laffen unb für bie (Sdjlu&abfttmmung einen empfänglichen

23oben öorguberetten.
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Der X(fHmtnung9tog war bct unfjeifootte Eag Döii Serajewo. Vlte bcr

SBcrfaffer bicjcr Reiten gleichzeitig mit bem f)odf)erfreulidjcii 2l6ftimmung$ergebml

bic Jhmbe bon bor SDfcorbtat öernafym, burdföuefte ihn bie bange gfrage« ub bas

joebeu iiliict'lid) in bat .s>afeu eingelaufene Sdfjifflein nid)t (webet neuen %t

fahren audgefe^i werbe, Der am L. Stuguft 1914 au&bredjenbe fttiegfcftitnn

13. Äatafogfaal

unb bie in feinem (befolge etittretenbe allgemeine [Verwirrung Lienen biefe

Befürchtungen nur $u rajer) §u üermirfüctjen. 5X6er bie 9^otmenbigfett, s2lrbeit3=

Gelegenheiten ^u fcfjaffen, führte bie beteiligten Beworben boer) nach fur^em ba^u,

§aub anzulegen an ba§ einmal befchloffene SBerf.

ift, mitten im entferlief) ften Shieg, ben bie 2Mt jemals erlebte, ber

$entralbibliothef ein ftattlidje§, trefflich eingerichtete^ ($ebäube erftetlt morben

unb fie felber in§ Seben getreten aU ein griebenäwerf, 5em hoffentlich eine reiche

^ulunft befd)ieben ift.

(Sdjou liegen brei 3al)re hinter ihr, brei 3al)re eine£ inhaltet) ollen (Srleben§,

wie man e3 §ut>or nicht hätte erwarten fönnen. 3m SRücfbltcf barauf bleiben

bie ©ebanfen be§ $erfaffer§ an einer Xifcfjrebe ^aften, bie nach oer legten

©eneralöerfammluug ber ©tabtbtbltotheM$efeltfchaft im dJlax 1916 öom gegen=

wärtigen ^ßräfibenten ber 3entralbibliothef=$ommiffion gehalten würbe. 9Jcit

launigen Korten üergtief) ber 9?ebner bie Bereinigung Dem ©tabt= unb ®anton3=

bibliothef in ber neuen SInftalt bem (Shebunb einer fdc)on etma§ betagten Sungfrau
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au8 ftöbtifdjer gamilie, bie tro| ifjre§ mcf)t mefyr jugenMidjen 2Uter£ ben

tuenncuben Söunftf) fjatte, unter bie §aube fommen unb ade jiemttc^en

fünfte ba^u anroanbte, mit einem Süngling ttom Sanbe, beffen Dfjeime unb

ältere Oettern früher ntcr)t immer gut auf bie gamilie ber 33raut $u fttredjen

gemefen feien, unb führte bann au3, roie bie nun gUtdüd) abgefd){offene betrat

burdjauS mobern anmute, inbem ber (Styebertrag fogar bie 9ttögüd)feit einer

Sdjeibung üorfefje.

SBenn ftaat§recr)tUd)e SBebenfen feineqeit ba^u geführt fjaben, eine ^ünbigung

be£ Vertrages unb eine SRüdbilbung be§ $ereinigung3pro3effe§ tr»enigften§ in

ber Sfyeorie üor^ufeljen, fo rjat bie Sßrarte feiger gur Genüge gezeigt, ba| ein

5lu§einanberfatten ber 3en^ß^töüotf)ef gän^licrj au^gefctjloffen ift. 23ereit§ f)at

fid) bie 5lnftatt einen feften 23oben unter ben güften ermorben unb lebhafte

©t)mpatf)ien in engeren unb roeiteren Greifen gewonnen. 2ln neuen Aufgaben

fef)tt e§ ifjr fdjort jefct nidjt unb roirb e£ if)r aud) weiterhin nidjt fehlen. Sttöge

fie fid) §u umfaffenber, reidjer Xättgfeit entmidetn, unb möge e§ iljx belieben

fein, nidjt nur im näcfjfteu Greife Sßiffenfdjaft unb 23i(bung 511 üerbreiten,

fonbern aud) barüber fn'nauS Anregungen gu förbernber grieben^arbeit meiter

§u leiten unb mit^tmirfen am Sluägleidj ber in tieffter 3erriffen£)eit getrennten

@eifter ber abenblänbifdjen SMturüötfer.







©nubcfrijvcilmnfl*

Bon 3rie| , föantonSbauhteiftcr.

(Sine mobcrnc 93tb(iot^c! ftettt an bielßtangeftaltung 6ejonbere SKnforberungen,

bie int toejentlidjen in ben eigenartigen Berljättniffen bed Söetrte&eS begrünbet

liegen. Tic maftgebenben ©eftcfjtäpunfte ffaib nun einem englijdjett Jadjmann

in treffenber Sßeife folgenbermajjen gufamtnengefa|t morbe«

:

1. Tic Süctyer [ollen tnögticf)ft gebrängt aufgestellt werben, um s
|>(nt3 ju

erfparen

;

2. Tie SBege ben 33ücf)ern [oüen moglicfjft furg fein, um $eit 3U erjpareu.

Taju buimen als weitere gorbentugen

:

3. Tie Söege für ben 25eftetfbienft ber Söüd^er unb bie ber Semper {ollen

fiel) nidjt berühren unb norfj weniger freuten;

4. Tie l)aupt{äd)lid)ften SöenufcungS* unb $erwaltung§räume {ollen leidjt

erreichbar fein unb ä mveau (iegen, b.l). ütöbefonbere Mefefaal, ®atalogfaal, 33ücrjer=

ausgäbe, midjtigfte SBureauj unb, wenn möglid), audj 3^itfcf>rtfteitfaal.

Sieben biefeu ©runbjäjjen fiub §tuei weitere Momente für bie ^(ange)taltung

bon SSicfjtigfeit, nämlicf) bie mögliche geuerfidjer^ett unb bie Defonomie ber

95au!often. 25eibe bebingen eine Trennung ber $üd)erräume t>on ben $ermaltungs=

unb S3enu|ung§räumen in oertifaler ^ftidjtung, bie erfte, Weil baburcfj.ein t>oü%

fommener gegenfettiger $lbfd)luf$ im gälte ber S8ranbgefaf)r erhielt wirb, bie ^weite

au£ bem ©ruube,. weit ben oerfcfjiebenen S3ebürfniffen ber D^aumfjbtjen nur burd)

oertifate Trennung ber beiben Bauteile ^edjnung getragen werben fann. Ta3

üöüc^ermagagin brauet niebere ©tocffyöljen, bamit bie 23üd)er öon ben obern

Legaten ofjne Sßermenbung oon ßeitern ergriffen werben fönnen, wogegen bie

Sßerwaltung^ unb 33enu|ung^räume au§ felbftöer{tänbtid)en ($rünben größere

sJ?aumböf)en nötig tjabeu. 3m Saufe ber $eit bat fidj bie fHegel fjerauägebilbet,

bie @efc^o§f)öb e ber $erwaltung§= unb 23enu£ung§räume boppett fo ^oef) $u

bemeffen, wie biejenige ber SBüdjerräume.

@3 ift felbftüerftänbticf), baf$ ben genannten Seitfäfcen nierjt in allen gällen

ftreng nachgelebt Werben fann, inbem bie örtlichen SSerf)ättniffe, b. f). bie befonbern

©igenfd)aften ber SBauftelle, auf ber bie SBibliotfjef errietet werben {oll, we{entlid)

mitfpreisen. §anbelt e§ ftdf) um einen freitiegenben 23aupla| oon au§reid)enber

2lu3berjnung, fo wirb bie Befolgung ber £eitfä£e feine ©ct)Wierigfeiten bieten.

@ang anber§ liegen aber bie $erbältni{{e, wenn ber 33augrunb fnar>r> bemeffen

unb teitweife {djon überbaut ift. Ter teuere gaü tag oor beim 33au ber neuen

3entralbibliotf)ef. @3 muftte TOcffidjt genommen werben auf bie ^rebigerfirerje,

infofern al§ e§ galt, eine möglicfjft befriebigenbe $erbinbung be§ neuen $au=
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fötperS mit ber Äirdje 51t finden unb^ugleid) bafür *$u Jorgen, baß ber Sid^t*

einfafi in ba§ Niirdienjclnff öon ber 9corbfeite tjer ntct)t ^u ftarf beeinträchtigt

toerbe; e§ muf3te ferner 9tü(fftdjt genommen werben auf ben ^rebigerdjor, ber

bi£anbin bie .Shmtoit^bibliotfje! beherbergte unb neuerbingS Bibliothef^ueden- §u

14. 3eit[dE)riftenfaaI

bienen ijat nnb ber al3 organifd)e§ (#lieb in ben 23auförper ber $ibliotf)ef ein*

gefügt werben nutzte. £)ie ©cf)mierig!eit lag t)ter hauptfäcfyitcf) in ber geftlegung

ber oon ber 5lrcf)iteftur be3 ^ßrebigercrjorS beeinflußten §öhennioeau£ ber

<25efct)offe nnb in ber ©icfteraug einer möglicrjft guten Beleuchtung be3 (£f)ore§.

UlZ Weitere Beeinfluffung be§ ^ßlane3 trat bie geringe Baulinienbiftan^ an ber

Ü0cüf)legaffe unb ber (Srjorgaffe Ijin^u, welche bie guläfftge Bauhöfe ber 23ücr)er*

maga^ine befchränt'te, gan§ befonber§ aber bie -ftottoenbigfeit, ben Sefefaal fo in

ben 23auforner einzufügen, baß er beut ßärm ber ©traße entrüdt mürbe. Xrog

biefer mancherlei, gum £eil hcmmenben Sinflüffe ergab ftcf) balb, baß ber

2lmthau3plaf3 für bie groede ber neuen 23ibliotf)ef nicht nur groß genug, fonbern

baß ba§ ©tubtum einer ben Bebürfniffen ber Bibtiottjef Rechnung tragenben

tftaumanorbnung fid) gerabe^u al§ eine reijoolle Aufgabe barftellte. £)er 5lrchiteft

ging oon Anfang an barauf au§, in ftetem $erfel)r mit bem £eiter ber Bibliotljef
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allen Änforberuugeu bo«ö sHetriebeä fo meit, u»ie immer möglich gered&t $1

werben. Die fett bem Segug ber neuen SHäume gemalten tövfaiiruugcu beroeifen,

baft bic getroffenen Ditfpofitioueu gut umreu.

Da$ gentrum ber ©auanlage fcilbei bei vefejoni, ber in einem großen

.frof, oollftüubig oon öauförpern eingefdjloffen, atfo bem ©trafeeulärm cutriidt,

attgeorbnet ift. (£r empfängt [ein ßidjt burd) ein boppefoerglafteS Oberlicht unb

ein an ber ©ttbroanb auSgefparteS hohes b.reiteiligeS genftet Um i t;u (jerum

gruppieren fiel) ba8 e r to al t u n g 8 g e 6 ä n b e am 3ähringerptat3, bic B ü d) e r=

maga^ine an ber SDftiljIegaffe unb an ber ®£>orgaffe, unb gegen ©üben, burd)

einen flehten §of getrennt, bic
s
j>rebigerfird)e. Der Zugang gut SBtbliotfjef für

bie öenufcer befinbet fid) in ber äöeftfaffabe be3 dermal tuug3baue<3 am

;Vil)ringerpla(5. ©r fü()rt burd) eine ftatttidje, tedroeife gebedte Freitreppe in bas

geräumige (5ingang3*$eftibül im Hochparterre unb in geraber 9tid)tuug, für

jeben SBefucfjer fofort erfennbar, in ben $orfaa! 511m öefefaal, gur ÖJarberobe,

pm ^atalogfaai unb §ur 33üd)erau§gabe im §intergrunb. 21m (£iugang§oeftibü(

finb linfS ba§ Limmer be§ Direftor§, burd) ba§ SSor^immer gugänglicf), bie

ßanglei unb bie 33ibIiotf)efarräume angeorbnet, red)t§ ber 3eüfd)riften(ejefaat,

beut fid) ein rteineä ©ijjung^immer angliebert. QsbenfaüS recfjt3 münbet ba§

§aupttreppenf)au§ nad) ben obern ©todroerfen unb nad) bem Untergefcfjof} §u

ber 33ud)binberei unb ber 2öol)nung be§ §au§üerroaÜer§, ferner ^u einem Dienft=

au»gang in ben §of. 9?eben bem Xreppenrjauä finb bie Toiletten angelegt. 3m
erften ©tod be3 $ßermattung§baue§ liegen bie fRäume für bie graprjijd)en

Sammlungen, für SBorlüeifungen, für 5amiiienard)ioe unb im $erbinbung§bau

nad^ bem £urm ber $rebigerfird)e für bie äftüngfammlung, bie in brei niebere

©todmerfe, unter fid) buref) eine ÜBenbeftreppe üerbunben, abgeteilt ift. Der

jroeite ©tod enthält §roei grofee Zäunte §u 2lu§ftettung§5roeden, ber brüte ©tod

^roei Zäunte für baä 2trd)iü für §anbe( unb 3nbuftrie, einen Sftaum für ©peaiai=

fammlungen unb ba§ pf)otograpfjifcfje Snftitut ber 2lnftalt. darüber befinben

fid) noef) gtoei Dadjränme für ^aga^in^mede. ©infdjlieftftd) ber beiben Darf)*

räume enthält atfo ber $erroa(tung§bau fieben ©efefjoffe. Da§ Untergefdjoft hat

eine öörje oon 3,30 öfterer brutto; ©rbgefdjoft, I. unb II. ©tod finb je 4,60 sJJceter

l)od), b. t). boppeU fo l)od) rote ein $üd)ergefd)of3, fobafc bie 23öben mit jebem

groeiten 33oben im ^Bücherntaga^in forrefponbieren ; bie Dad)räume haben §öf)en

oon 2,70 äfteter. Slufjer ber Haupttreppe bient ber SBerbinbung ber ©todmerfe

im $erroaftung§bau ein 23üd)erauf3ug, ber oon ber ^an^Iei nad) ber barunter

liegenben S3ud)binberei unb ben barüber befinblicrjen grap^ifdjen Sammlungen füfjrt.

Die 33üd)ermaga§ine finb in ben beiben glügeln an ber 90^ü()(egaffe

unb ber (£f)orgaffe in je fieben ©todroerfen untergebracht. Da§ unterfte ©tod=

roerf f)at, bnxd) bie örtlichen $erf)äftntffe bebingt, eine §5§e oon 3 StReter

brutto, mährenb bie fünf barüber liegenben ©todmerfe bie ^orma^Höhe oon

je 2,30 9Jceter brutto aufmeifen. Da§ fiebente 33üct)ercjefcr)o§ ift bereit noch
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mit bem §of)lraum be3 &ad)e§ §u einem ftattlidjeu Sofale bereinigt; e§ ift in

ber ®onftruftton bafüt geforgt, bafi im galle ber Sftottuenbigfeit späterer SRaum^

befdjaffuug burd) (Sin^ieljeu eine§ gttnfdjenbobeng gtoei ©efd^o^fe fjergefteltt

merben tonnen. £ie $üd)ergefd)offe im ^rebigerdjor forrefyonbieren mit ben^

1 5 .r"©tl3ung§^tmnter

jenigen ber neuen 23üd)erf(üge(. $ux Sßerbinbung ber $üd)ergefcf)offe finb brei

burdjgerjenbe treppen t>orf)anben, ferner ein eleftrifdjer SBarenaufeug, ber aud)

^erfonen beförbern fann, ein 33iic^eran^ug unb ein fdmeft fafjrenber Qettth

aufgug, ber bie ©teile einer 3^ol)rpoft öerfieljt. £)a3 ^ßrin^ip üollftanbiger

Trennung be3 33üc^ermagaginl)anfe§ üon $ermaltung^ unb S3enn^ung§räumen

tieft fid) im §od)parterre nidjt burdjfürjren, tt>o au3 betrieb3ted)nifcf)en ($rünben

^mei 33ibliotl)efarräume unb ber ^atalogfaal in ben 25üd)erfUtget an ber Wliifyk*

gaffe eingebaut roerben mußten; immerhin ift für einen guten ^Ibfdjtuft gegen

bie S3ü(^ermaga^ine geforgt morben. 3^iWen oem Süd^ermagajin im glügel

(Sfyorgaffe unb bem ßefefaat befinbet fid} nod) ein £)ienftraum für bie ^bmärte.
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Da$ Büdjermagajin bcfitst jtnei SftotauSgänge, einen gegen bie Styorgaffe unb

eilten jtneiten, foroof)! aus bem Untergefdfjofj, tüte aus bem (Srbgef$oft, naefj

beut v>of, foetd) festerer jugleicty als Qtfafyxt ju ben ©üd)ermaga$ineu öom

Qd^ringerplafc f)er bient, Unter ber ÄBoljuuna, bc* £)ausuern>altera im sücr

toattungSflügel ift ein Detter mit SBerfftott eingebaut inorben, unter betn Sefefaal

bie $ei$uug mit bem Mol)Icnramn unb fobnun unter bem Söüd^etftügel Ctyofgaffe

ein ßiftenraum unter äftitbenufcung eines bei ben Ausgrabungen jum Sorfc^etn

gefommenen Detters beS ehemaligen SßrebigerttofterS,

gfür bie fonftruf tiöe 2)urcfj& Übung beS SfteubauS finb bie Wegein,

bie fiel) aus ben (Erfahrungen beim Söibliot^efbau ^erau^gebitbei haben, mafc

gebenb getoefen, Sämtliche ^Bauteile finb feucrftd;er fjergeftettt, dauern unb

3totfchenbecfen maffit), ebenfo bie Dächer. $uubamcnte unb Untergejdfjofcmauew

beftebcu auS ÜBeton, ba3 auffteigenbe sDcattcrmerr' im $ermaltung3bau au3 $acf-

[teilten, au ben gaffaben mit behaltenen 6anbfteiueu au§ bett Brüchen oon

öottigen, ©t. ÜDcargrethen unb teufen uerfletbet. Die gaffabeu ber 23ücf)er=

flügel finb ber großen genfter roegen in Pfeiler aufgelöft, bereu Äonftruftion

teilmeife armierten Beton erforberte. Die S^ifchenböben be£ Berroaltung§bau3

ruhen auf jcr)meren ©ifenbalfen mit Aufwölbung t>on Bacffteinen. DiefeS §on=

ftruftionSfoftem mürbe bem (Sifenbetonbau be§ Seffern ©chutjeS gegen (Schall*

Übertragung roegen borge^ogen. Der ©inbau ber Büchermaga^tne hingegen

befiehl üollftänbig au£ ©ifenbeton. Die 2öarjl btefe^ ©tjftemS erfolgte au§

feuertecrjnifcrjen unb öfonomifcfjen ©rünben. Die nur 8 cm ftarfen, unten üoll=

fommen glatten 3roifcf) ert £>e cfen ruhen auf gat)tretcr)eri dBtütjen, bie bom Heller*

gefefjofi bis gum Boben beS oberfteu ®efcf)offe3 reiben. SD^tttelft finnreicher

Set)rgerüfte fjat eS ber Unternehmer berftanben, bie §erftettung btefer Einbauten

fo genau burd^uführen, baft fid) beim (Sinbau ber nad) ©inheitSmafjen verfertigten

^öiicrjergeftetle keinerlei Differenzen ergaben. 3m S3üct)erflügel an ber äftühle*

gaffe ift bie ^onftruftion fo getroffen, baft ber 3rotfchen6oben über bem Boben

be§ erften ©todeS hingenommen werben !aun, mag ermöglicht, im BebarfSfalle

auf ber göfje be£ erften ©todeS SBenufcungS* ober BerroaltungSräume §u gemimten.

3u biefem 3^ecfe mürbe eine barüber beftnblicrje Dede frettragenb in ber ©tärfe

bon 18 cm fonftruiert. Die Berroenbung eines (SuböoltthbobenbelagS machte befon*

bere BorfichtSmafiregeln gegen ©djallübertragung im 33ücf)ermaga^in überflüffig.

Die Dächer finb, roie bereite bemerft, ebenfalls maffiü h^rgeftettt in ber SBeife,

baf; ^mifchen ftarfen Beton=Btnbern, roeldje bie Saft beS Dachet auf bie dauern

übertragen, Betonfparren eingerannt mürben, auf bie eine «Sctjale aus gebrannten

§ourbi£ §u liegen !am, über roelcr)e bann, bie gau^e, Dachfläche überfpanuenb,

eine bünne, eifertarmterte S5etonbecfe gebogen mürbe, fo ba^ bie 3unenräume

feuerficher abgefchloffen finb. Darüber mürben, unter Beobachtung eiue§ 3^^^=
raume§, §ot§fparren gelegt §ur Aufnahme ber Dacfjlattung unb ber in boppelter

Decfuug angebrachten 3ie9e^ ^ie fe Dachfonftruftton hat neben ber geuer*
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ftcfjerfjeit nod) ben $or$ug etnc§ guten @c^u^e§ gegen Xemperatureinftttffe.

S)aS £adj über bem Sefejaal tfl oottftänbig au§ (Sifen fjergeftetft unb nad) bem

ßimmermanufdjen Verfallen, ofjne Vermenbung üou ®itt, mit @(a§p(atten

bebedt. £em 8d)ufc gegen bie (Sinmirfungen ber Sßitterung bient eine gmeite

$(a£bede, bie fjortjontal unter bem äußern 2)adj angeorbnet mürbe unb gugleid)

baS Oberftcfjt be§ £efefaal§ btlbet; ferner §um ©dju| gegen ba§ birefte (sonnen*

16. ^orjimmer 311m SMreftorjimmev

ttd)t ein horizontal betoegüdjer Stören, ber mittelft eleftrifdjen Antriebs oom

Sefefaal au§ betätigt merben fann. Über ben ben Sefefaat umgebenben Räumen

(Vorfaat, 23üd)erau§gabe unb £>ienftraum ber Slbroärte) finb ^ori^ontate, mit

oerbteitem ©ifenbted) hebedk £)äd)er angeorbnet, in melden gur ^Beleuchtung

btefer Zäunte boppette Oberlichter eingebaut finb. Vobenbefag fam mit

$(u§naf)me ber Südjermaga^ine, meiere mit (Suboolitt), ba§ fidj für biefen Qtved

fet)r gut eignet, bebedt finb, ßinoteum §ur Vermenbung, unb ^mar in benjenigen

Räumen, mo fid) ber betrieb mögüd)ft geräufcfjtoä abmidetn mufj, alfp in ben

ßejefäten, bem Vorfaat, bem ®atatogfaa( unb ber 23üd)erau§gabe, ^orftinoleum.

Veftibüt unb übrige Vorpläjae fiub mit (Steinplatten hebedt, bie Haupttreppen

au§ §artfanbftein oon Vulle hergeftetft £)ie genfter im VermaltungSbau

enthalten £)oppe(oerg(afung, biejenigen in ben 23üc£)erflüge(n einfache Vergtafung

au§ unburd)fid)tigem gedämmertem ®ta3. (Sine Vergitterung ift nur bei ben

genftern im llntergefdjofe ber VüdjerfUtgel angebradjt unb auf ber 3nnenfeite

ber ^durne für TOanuffrtpte unb Snfunabetn. Vergittert ift ferner aud) ber

-Haupteingang unb ber 3u9an9 tri ben §of neben bem ^rebigerturm.

£)ie s#u§ftattung be§ §aufe§ ift je nad) ber 93ebeutung ber ^öume

einfacher ober reicher burdjgefütjrt, jebod) of)ue 2lntoenbung irgenbtoetdjen 2up3.



Kft bebeutenbfter töaum erhielt bcr iicjcfonl Ü\>anbbef(eibnng nuö (£iri)enl)o(g,

befteljenb au8 $üd)erregalcn für bie .v>anbbibliotl)ef in gmei $ef($ofjen iibncin

anbcr unb §ttrifc§enltegenber Valerie, (Jünf Tifdireiijen mit pifammen L26$(tt|}tn

lu \)C) cm Sörette unb 68 cm 'liefe burd^ie^en ben Saal bon ber (5Hngang8ftonl

nacl) ben ^enfterii. VI 11 ber (Scfe gegen bte ©üdjerauSgabe befinbet fiel) ber er()o()te

17. £)ireftöi>3immer

^ßla^ für bte 3lufftcf)t. 2lucf) ber $orfaa( erlieft (Stc^eutjol^beffetbung. %{\t

übrigen kannte ftnb bagegen in Xaunenrjolg au^geftattet, gum Xeü fct)on

be§f)alb, toetl in üielen berfelben alte ($eftelle unb @mrid)tung§gegenftcmbe au3

ben früheren SSibliotrjefen oertoenbet werben mußten. £)ie beftnitioe 2lu£ftattung

ber ©ammlung^ unb 9lu3fte£(ung§räunte ber obern ©efcfjofje bleibt auf fpätere

3eit oorberjalten. £)er ^eitfcfjriftenjaat enthält an brei Tifcrjreifjen gufammen

40 Sßläfce, von 82 auf 54 cm 5lbmeffung. £)en SBänben entlang gießen fiel)

offene legale für Qeitfcfjriften mit gufamnten 1080 gädjern.

2Ilte ^orträt§ ^iftorifetjer $erfönücr)feiten gieren alz befonberer ©cf)mucf bie

SSänbe unb beforatiöe Stefrönungen au3 5fatragpufc oon $tfbf)auer Sifdjer bte

(Singang3türen oon ben $orp!ä|en unb ben Treppenläufern. $on bemfelben

®ünft(er ftammt bie S)ecfenau3ftattung im (Stngangäoefttbüt, figürliche SDar=

ftellungen ber üier Safjre^eiten, toelcfje ben eigenartig au3gebilbeten £)ecfen=

leuchtet umfcfjtoeben, fotoie bie fi^enbe ^nabenfigur im Treppenhaus, toofür bie

Littel in generofer SSeife oon einem anbern 3ürc^er ^ünftler geftiftet toorben

3
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finb. ©in weiterer ©(fjnunf, für beffen Durchführung bie Littel erft noct) $u

befdfjaffen finb — ein Anfang bagu ift gemacht — foll im großen Sejefaat an*

gebraut merben, mo in ben brei ©eitenfenftern glädjen §ur Anbringung farbiger

beforatiüer ©djeiben auSgefpart finb. ES henW bie Abfid)t, I)ier Beziehungen

mit bem S&efeh unb ber Aufgabe ber 23ibIiotrjef zur Darfteftung zu bringen.

$)ie 93üd)ermagagine finb in Armeiten oon 1,52 SReter burd)megS mit

eifernen ©eftellen auSgeftattet nach ©ijftem gr. Bauer'S ©örjne, ^affenfabrif in

3üridj. Die AuSttmhl biefeS ©rjftemS aus ber ^onfurreng aller in ber ©d)meiz

oertretenen ©tjfteme anberer SBtbliotfjeta unb öerfdjiebener mit großem gteift

eigcnS für bie 3entraIbibftotf)ef fonftruierten neuen ©tjfteme, bie atte gemiffe

Borzüge aufraiefen, erfolgte auS bem ©runbe, ruett biefeS ©t)ftem ben an ein

ZtnedmäfngeS 33iic^ergefte(I ^u fteflenÖen Anforberungen in genügenbem 9ftaf$e

entfpract) unb roegen beS geringen 9ftateriataufmanbeS oom öfonomifdfjen ®e*

ficf)tspunfte auS am oorteithafteften mar. Die (Seftette finb in Sftormalmafsen

freiftefjenb ^mifc^en bie SBetonftüfcen eingebaut unb mit biefen nur foroett Oer*

bunben, atS eS ihre (Stabilität erforbert. Die Bücherbretter mürben faft auS*

fdjliepd) aus altem §o(§ ber früheren BiMiothefen gefertigt. Daf3 bie Bücher*

maga§ine aucrj mit ber nötigen Qaljl öou Büd)erroagen auSgeftattet finb, fei

nur beiläufig bemerft.

Die neue ^entratbibtiothef ift felBftüerftänblidc) auch mit allen t e d) n i f d) e n

Einrichtungen üerfetjen, beren ein grofjeS, ber Öffentlichkeit bienenbeS ($e*

bäube im 3ntereffe beS ungeftörten Betriebs bebarf.

Eine im Untergefdfjofj eingebaute, an baS ftäbtifc^e EteftrizitätStoerf an*

gefcrjtoffene et ef trifte gen träte liefert ben (Strom für bie eleftrifc^e 93e=

teuctjtung beS gangen §aufeS, für ben betrieb ber öier eteltrifcf)en Aufzüge,

fomie für ben Antrieb beS EteftromotorS für bie BentitationSantage. ©ie ift

auch ftarf genug, um bie im ^3rebiger=Ef)or gegenwärtig in Ausführung be-

griffenen Aufzüge unb BeIeud}tungSeinrid)tungen zu fpeifen.

gür bie a
f
d) e i n r i d) t u n g e n, Aborte unb g e u e r I ö f

d) einricrjtungen

burcf)3ief)t baS §auS ein möglicfjft unfidjtbar angelegtes £eitungSnei3. Die

^ßiffoirS finb als ÖlpiffoirS nach ©hftem Bee£ burchgebitbet.

Die Erroärmung beS ($ebäubeS mä^renb ber falten SafjreSzeit ge*

fcf)ief)t burd) eine Zentralheizung nad) ©rjftem @ebr. ©ulzer in 2öintertf)ur, unb

zroar nach fotnbiniertcm ©Aftern in ber Sßeife, bafc in ben BerraaltungS* unb

BenutjungSräumen 2öarmmaffert)eigung mittel Sftabiatoren in ben genfter*

nifdjen, unb in ben 93ücfjermaga§inen Dampfheizung mittels 1Rof)rfd)langen zur

Anmenbung famen. gfür ben großen Sefefaal unb ben ßeitfdjriften^ßefefaal ift

aufeerbem eine fünftticfje Drudluftoentilation, gm: falten 3^ mit öorgemärmter

Suft unb gur (Sommerszeit mit burch falteS SBaffer abgefühlter 2uft, angelegt

roorben. An ©teile ber früher übtidjen umfangreichen Suftfammer mit gitter*

anlagen unb ©preuoorridjtungen bient biefem Qtotd ber fogenannte ©enbrif=
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Kppaxat, eine amerifani|cf)e (Erfinbung, bie öon bet Jirma (Sebr, S>u($er netter

ausgebaut unb juw Vertrieb übernommen toorben ift. liefet Vlpparai öereitfigi

alle erforberlicfjen (Sinridjtungen in einem öerfy&ItniSmäfctg Keinen eifemen

(Se^äufe; er ift beäfyalb bom finanziellen uttb raumtedjnifdjen ®eficf)t$pnnft au$

18. Treppenhaus.

äugerft öfonomifd). $)te Sßirfung beweiben ertoie§ fiel) bi§ bato aU oorgüglict).

$)te frifrfje ßuft totrb in ftaubfreter Sage bem §of entnommen unb burd) einen

langen gemauerten unb begehbaren ®anal bem Apparat §ugefüt)rt, bort gefiltert,

gefüllt ober öorgemärmt unb burd) 23led)fanäle, bie leidjt reiu gehalten werben

tonnen, ben beiben ©älen jugefüljrt. £)ie 2lu§ftrömöffnungen in beu Sälen

finb fo angeorbnet, bafj jebe 3ug3erjcf)etnung au3gefd)loffen ift. (Gegenwärtig

fiub brei §ei^!effel oorrjanben. gür einen oierten $effel, ber im gälte einer

fpätern Erweiterung ber 33ibIiotf)ef notig mürbe, ift ber nötige $ßla| frei. $)a

auet) ba§ Untergefdjofc gezeigt werben mufc, liegen bie ^eigfeffel fefjr tief. Über
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benfetöen befmbet fid) bie Plattform, bie ä niveau be£ ®of)(enraum§ liegt, jo*

ba§ bie ®effe( mittels eines ÄonJenroagenS bequem oon oben gefüllt »erben

formen. Um jebeS (Seräufd) aus bem §ei^raum nacfj bem barüber Itegenben

ßefefaaf ju ocrt;inbcrn
r

rourbe unter bem 93oben beS letztem eine SDoppetbede

angeoradjt; eS ift ferner and) in ber Anlage ber ©leftromotoren auf bie S5er^

njuberung jeg(id)er ©eräufct)entrtritffang SBebadjt genommen roorben. 3u SSer=

r
* 1

19. 25ü$evm<xgf$ri (Q§orga(fc) of);ie ißü^ergcftt'tle

binbung mit ber §ei^ung ift eine SSarmroofferoerforgung ju ^einigung^roeden

erfteHt roorben, bie §ur $eit ber ^idjtbenu^ung ber ^effelantage burdj eine eigene

fteine SöärmequetCe in betrieb gefegt jnerben lann.

S)ie ©ntftaubung ber 23ibftotf)et\ inSbefonbere ber SBüdjerräume, roirb mittel

transportabler eteftrifdjer ©taubfaugapparate, 6nftem „(Santo", betoerffteEigt.

£)ie in einfachen, mobernen gönnen gehaltene 2lrd)iteftur beS üfteu^

baueS bringt beffen ^roedbefttmmung flar §um ShtSbrucf. £>ie gaffaben beS SSer=

roaltungSbauS am ,3af)ringerp(a£ unb an ber ätfütjlegaffe finb maffio in Quaber=

manerroer! auS D^aturfanbftein errichtet. £)en (Singaug fcfnnüdt ein mächtiger,

burd) ^roei ©äulen getragener ^ortalbau mit plaftifdjen Verzierungen oon 33itb=

fjauer §ünerroabeL £)er Sßortalbau roirb befrönt oon ^mei über lebensgroßen

Stanbbilbern, bie beiben größten gürctjerifcfjen (Mehrten aus bem (Gebiete ber

f)iftorifcr)en unb ber elften SBtffenfdjaften barftellenb, nämlidj 3. 3. $obmer unb

fö'onrab ©eßner. £>ie ©tonbbtlber, toofür bie bittet ber oom ermähnte große

(Gönner ftiftete, ftammen oon 33ilbt)auer (Visier, beffen ©ntroürfe aus einer

engern ^onfurren^ unter ßürdjer 23tfbt)auern mit bem erften $reiS bebaetjt

roorben roaren. meitere Betonung be£ §aupteingang§ ber SBibliotfjef erhielt

baS große äJcittetfelb über bem ^ortat plaftifctjen @ct)mucf in gorm beS 3ur(^ er=

roappenS oon ßöroen gehalten unb ber (Riebet in ©eftalt eines figürlichen
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reliefs, bie SfiMffenfdjaft als l'ichtbriugeriu unb @nt$üDerbi barfteQenb, beibe

boti ©ilb^auer ©ttnertoabel gefertigt,

ric Jaffaben bed 89üc$ermaga$in8 toirlcn (ebigltdd burc$ bie aud betn Innern

Drgani$mu$ entumtYltc ^ciifterteilung imb s^feitergruppierung« Statt bei Stein

öertleibung ift hier £erranotmt>erpufc in Steinfarbe getoft^fi toorben. Die Tücher

ftnb mit bunfel engobierten 83iberfd)toän$en bebedt. Den Hbfdjlufj beS mächtigen

20. Südjermagcytn mit Südjergeftetten

2öalmbacf)e§ über bem ^erroattungSbau btlben ^mei aus Tupfer getriebene S5afen,

beren eine üerfdjiebene Slftenftüde, bie ($efcf)tcf)te unb ben S3au ber neuen 23ibliotrjef

betreffenb, birgt.

Über baS gaf f ungSoermö g en ber 33tbItot^ef mürben feiner^eit öon

ber ^h'biiothefieitung einge^enbe ©tubien gepflogen. Die fünf in ber ,3entra^

btbliotfjef öereintgten (Sammlungen enthielten im 3af)r 1911 auf runb 15,000

23rettmetern ungefähr 630,000 Drude unb 10,500 §anbfd)riften (üergieicrje

Anhang I). TaS gaffungSoermögen beS gefamten 23aueS beträgt, infolge

äufterfter Oefonomie in ber SluSnütjung ber S3üc^ermaga^ne, runb 45,000

Sßrettmeter, baS tjet^t baS gtoei* unb einhalbfathe ber Söeftänbe oon 1911.

Unter ^önrnbelegen eines jährlichen ßutoacfjfeS öon ca - 300 33rettmetern, mie

er im erften Safjr^efmt biefeS SarjrrjunbertS feftpftellen mar, follen bie neuen

Achime atfo für einen ,3 eifraum tiott ca - 100 Sauren ausreichen. 3n 2£irf(id)=

fett bürfte ber Zeitraum fürjer fein, ba öorau^ftc^tüdr) fpäterfjin ber jäf)rüct)e

3umacfjS zunimmt unb 9Äagaginräume in $ermaltnngS* unb 2knu£ungSräume

um^umanbeln ftnb. Sn^roifchen mirb im ßfjor, baS gegenwärtig umgebaut roirb,

unb gum Teil auch *m S^ügel ßrjorgaffe baS ©taatSarchio Unterfunft finben.

2llS felbftüerftänblicr) ift bei ber ^lanbiSpofition beS neuen §aufeS auch auf
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bie jpätere Srmeiterung föücfficfjt genommen morben, bie fid) in gorm t>on

Anbauten an bte ^itc^ermaga^ne gegen ben @eilergraben bemerfftettigen läfct.

Mit bem ^au ber 3 eit traIbibItot^ef mürbe am 25. 3anuar 1915

begonnen. £ro|3 ben mamügfadjen ©d)tr>ierigfeiten, bte al§ 3
:^9e oeg Krieges

ftdj etnftettten, gelang e§, banf tüdjtigen Baufirmen unb einer tüchtigen Arbeiter*

21. SDcufjgefcfyof; be§ Sü^ermagajinS

com 3. ©todf be§ 23ern)attung§bau3 au§ gefefjen.

fdjaft, ben ^ofjbau fctjort nad) 3al)re3frift anzurichten nnb ba3 fertige §au§

nad) meitern bU 3af)ren, ba§ fjet^t am 30. ^Cprit 1917, bem betriebe §u über*

geben, ®ein Unfall trübte bie S3augejct)tct)te, nnb bie §ar)Iretct)en gntage getretenen

fleinern (Störungen gingen nid)t über ba§ 3ftaf3 beffen f)inau£, ttm3 bei (Srrid)tung

größerer Bauroerfe als untiermeiblid)e§ Anrjängjel in ben ®auf genommen

merben mnft. Am Bau maren 173 Bauftrmen beteiligt. 3n bie $Hof)bauarbeiten

teilten fid) bie beiben großen Unternefjmerfirmen 33aur & Sie. unb Qüblin & Sie.

in ber SSeife, bafj jene ben BerroaltungSbau, biefe bie Büdjermagaäine unb ben

Sefefaal fomie bie (Sifenbetonarbeiten erftettte.

$)ie Aufarbeitung ber ^täne unb bie Bauleitung lag in ben §önben dou

&anton§baumeifter §. gie|. Al§ Mitarbeiter amteten bie §erren Ardjitett

Sbmin 3)ubs, Bauführer 3o % Mar fmalber unb §ülf3baufüf)rer Anton

Xibiletti.

gatr bie Oberleitung mar eine Baufommiffiou beftellt auf ben §erren

^egierungfrat Dr. ®. Heller als ^räfibeut, ©tabtrat Dr. & fttöt.i at3 SSt§e-

präfibent, Sireftor Dr. ,£)erm. Sfdjer als Aftuar, Gefror Dr. 20. o. SS t)

Ardjiteft Robert ßollinger unb StantonSbaumeifter §. giefe.
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Tie berfügbaren ©aufrebite betrugen, eiujeiiiieftiiel) bet befmtbern Sd^en

fun^eu, Jr. ir>2. J)5. 8ie verteilen fiel) örie folgt: Beiträge ber Stifter

JJr. 450,000. , freiwillige Spenben [amt aufgelaufenen ;}iufen gr. N72,l59. 90,

anbere (Sumaljiueu gr. 3,993. 05. T)a mit bor CnttoidKung befc Stiegel fiel)

eine junetymenbe Steigerung ber öaupreife einftettte, toox efl nur ttjjjerfter

Sparfamteit in ber Söatyl ber Äonftruftionen unb ber Qu£ftattung$mittel

möglicf), ber ©efaf)r einer ßrebitüberfcfjreitung ,yt entgegen« Tie Baufoften

oerteüeti fiel) auf bie einzelnen öautitel lote folgt:

1. Abarbeiten 3fr. 27,4 16. wo

2. 9Raurerarbeiten „ 198,793. 05

3. (Sifenbetonarbeiten 177,920. 60

4. ©teinmefcarbetten 103,760.05

5. (Sifenlonftruftionen „ 31,(543. 10

6. ©aufdjreinerarbetten „ 1,952. 15

7. 3intmerarbeiten „ 17,472. 45

8. Spengferarbeiten „ 23,645. —
9. $ad)becferarbeiten „ 12,285. 40

10. ©ipferarbeiten „ 44,539. 10

11. ©laferarbeiten
ff

35,909. 15

12. <5d£)reinerarbeiten „ 88,416.05

13. Bobenbeläge „ 68,356. 90

14. SBanbbeläge „ 670. —
15. D^ollaben unb ©toren „ 4,496. ~
16. Sdjlofferarbeiten 39,719.55

17. Sefdjläglieferung „ 5,280.85

18. Malerarbeiten „ 36,834.99

19. Bilbfjauerarbeiten „ 19,822. 50

20. ^ape^iererarbeiten 3,927. 40

21. 2luf§üge
ff

19,658. 25

22. geuereinricfjtungen v 58,048. 15

23. Staubfaugetnrtdjtung „ • 1,523. —
24. SBSaffertnftaaationen „ 25,825.65

25. ©aSinftattation „ 683. 90

26. ©leftrifdje Magen „ 46,619. 20

27. a. Mobiliar „ 26,259.05

b. 23üef)ergefteile
,

69,024.75

28. UmgebungSarbeiten „ 12,331.—

29. «piäne unb Bauleitung „ 66,122.30

30. 35erfcr)tebene§, mffaftOe Um$ug . . .. „ 42,872. 79

Sufammen gr. 1,311,829.13
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ttndjttge (SinfjeitSgafjIen feien folgenbe S)aten bekanntgegeben:

©rötfe be§ SBauarealeä 3410,26 m2

Überbaute ®runbflädje beS Neubaues ofjne Grjor .... 2237,50 „

SBolumemnf)aIt be§ Neubaues 40 300,00 m3

Soften be§ ®ubtfmeter§ be£ umbauten Sftaumeä

:

a Ofjne 9ttöbltemng§* unb UmgebungSfoften

:

1. $crtt>altung3bau 3fr. 39. 80 per m 3

2. Sefefaat unb 23üd)erau3gabe .... „ 27. 65 „

3. SBüdjermagagine
r , 25. —

, r

4. ©an^er ©au 31.25 „ „

b. SD^tt ben Soften für Mobiliar unb Umgebung:

1. $ermattung§bau gr. 41. 70 per m 3

2. Sefefaat unb 93üdjerau§gabe
, 31. 35 „ „

3. 33üd)ermaga^ine „ 26.40 „ „

4. ©anger $au „ 32. 50 „ „

Soften per Ouabratmeter überbaute @runbfläd)e gfr. 586. 35.

*



$cr Um^uß. 1

)

9Bcv cor einem Urning ftebt, hat uorerft ben Umfang (einer $a&e feft$ufte((en,

hierauf ju überlegen, ©ie er (ie In ben neuen Sftäumen unterbringen mill, unb fdjliefjlidfj

\u beftimmen, tote unb mann [ie ;u transportieren ift. &a8 waren and) bie ©aupttätigs

feiten beim Um$ug ber in ber Sentialbibliotljet jufammenwac^fenben JÖüdjerfammlungen.

*

AÜr ben ttmfang einer ©ibliotljef roirb getoöljnlid) bie ©tücfyalji alö majjgcbenb

erad)tet. Über biefe gibt SluSfunft auf (Mrnnb oon Öieferang 9^r. 194 ber uom (£ib?

genöjftfttyen ^tafiftifeben SBurean herausgegebenen ©dnoei$erifd)en ©tatiftit", betitelt „£ie

öffentlichen fdjmei^erifdjen SSibliotfyefen im 3afjre 1911", 23ern 1915, bie nacfjfolgenbe

^ufammenfteUung in abgerunbeten Sailen:

$anb= Äuuft= 2ftün$en u. Iota!

@3 entfetten: £ru<fe
föxifcit blattet Webailleu (Stüde

$ie ÄantonSsSBibltotyef . . 300,000*) 1,000 — — 301,000

„ ©tabt^ibltotljef . . . 257,600 3) 9,400 97,000 19,500 383,500

„ Surtftifdje ©tbltotye! . . 15,000 -- — 15,000

„ 9Jcebi$inifd)e «Bibtiotfcf . 30,000 - 30,000

„ 3farturforföenbe ©ibliotyef 30,500 4) _ 5qo _ 31,000

Sotal 633,100 5
) 10,400 97,500 19,500 760,500

%üx 8anberecf)nitngen ift aber felbft mit ber genaueften ©tüdfyafjl noef) nicf)t§ erreicht.

£)ie einzig $toe<fmäßige §anbl)abe fjiefür befteljt in 21bmeffungen. 9Kan fann oahd

entroeber oon ber £al)l oer 33tettmeter, ba§ Reifet ber Sänge ber 23ücf)erreif)en, ober oon

ber 9htfid;t§fläcr)e ber belegten ©efteHe, ba§ fjeijjt oon ifjrer oertifalen SBorberftädje, au§;

gefjen. 3m erften gaff rennet man 30 — 33 23änbe auf ben laufenben 9Jceter, im

jmeiten 80— 100 SBänbe auf ben Ouabratmeter unb f)at in beiben Säften um fo met)r

(Sjetoafjr für retcf)lid)en ©»ielraum, je jünger im 2)urd)fdjnitt bie 23ücf)erbeftänbe finb.

2Bül man im erften gall, ^tatt mit Saufmetern, mit Heineren, leichter §u fyanbfjabenben

$af)(en rechnen, fo fann man bie SBrettmeter in ©efteffmeter, ba§ fjeifjt in laufenbe 9tteter

oon @efteft;^nficf)t3fläcf)e umroanbeln, toobei in einem mobernen ©üctjergefcfjog oon

ca. 2,30 Sftcter 23ruttob,öf)e fed)§ 53rettmeter einem ©eftettmeier entfprecfjen mögen.

2)ie erften 3tteffungen mürben fetjon im 3,af)r 1898 oorgenommen unb ergaben ein

£otal oon runb 12,000 Sörettmetern, bie bem erften Otuumprogramm ju ©runbe gelegt

mürben, üfteue 2fteffungen führten jefjn 3af)re fpäter ju folgenben (Sin^afjlen in

93rettmetern

:

J
) 3Jgl. aud) ben SIrtifel „2)er Um^ug ber 93üd;erbeftänbe be§ |>elm^anfe§ in bie £entxaU

bibtiotfjef" oon Dr. Sßruno ^irjel in ber Reiten Büräjer Reitling, 1917, 9er. 761.
2
) ©aoon 113,000 33änbe unb 187,000 93rofd)üren (jumeift auä bem Uniocrfität§ftt)riften=

auStaufd) fyerrüfjrenb).

3
) SDaoon 165,900 33änbe unb 91,700 Srofcf)üren:

4
) „ 26,000 „ „ 4,500

5
) ©elbftBerftanblid; Bebeuten Diele ©tücfe in biefer £af)l nunmehr ©oubletten.
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£cmb= Vorräte 3et=
kniete

u ^0llU tungen2)
Sfcotal

ÄantonSsSBi&Ito^ef 4,310 55 — — 4,365

£tabt;23ibliotf)cf 5,400 415 650 600 7,065

Surifitföe ©ibliothef 475 — - — 475

2Webtjtmf<$e ©ibliot^ef 655 — — — 655

jftarurforfdjenbe 23ibliotr)et' 1,550 — — — 1550

12,390 470 650 600 14,110

ober in (55efteCfmetern mit einem äufdjlag

von 5— 10 o/o 2,200 100 120 100 2,500

3m 3>a(jr 1912 erfuhren biefe $cu)kn eine

Äorref'tur in ber SBeife, baft i^nen ber

mutmaßliche ^uroatf^ bi3 (Snbe 1915

beigefügt mürbe, Sie lauteten nun . 2,560 116 120 248 3
) ca. 3,050

unb mürben auef) für ben Um^ug ben Beregnungen ju @runbe gelegt. £)a fid) ber

Sntyaft ber beiben Söibliorfjerge&äube ungefähr »erhielt, raie 2 ju 3, fo mar in ben ^eu;

bau überzuführen au§ bem $rebiger;(£f)or eine Bücherreihe uon ca. 7 Kilometer, au§ bem

§elmljau§ eine fotdje oon ca. 10 J
/2 Kilometer Sänge, ma§ jufammen faft einer 2Beg;

ftrede entfprid)t uom $elm$au3 nad) SJcänneborf ober nad) Bülad).

•äftajjgebenb für bie 9luffteHung ber einoerleibten Sammlungen im Neubau mar

oorerft bie Bertrag§beftimmung, baß bie betreffenben Beftänbe f)inftcf)tlid) it)rer §erfunft

au§ ben ba^u gehörenben 3noentar«n unb Katalogen ftet§ nad)mei§bar fein foUlen. Sie

fdmttt oon üornfjerein alle (Srroägungen l)infic£)tlidj einer Um= unb Dfouauffteüung ber

Büd)er nad) ihrem 3nl)alt ab, fofern eine fold)e d)imärifd)e Maßregel überhaupt in grage

gefommen märe. (S§ mar alfo gegeben, ben bisherigen Sammlungen gefonberte 5ßlä£e

im Neubau anjumeifen. 2)a U)r Umfang nid)t mef)r juna^m, fo fonnten fie um fo ge=

brängter aufgeftellt raerben ; benn ' man brauste feine Süden offen 31t laffen $ur (Sin;

fd)altung fünftigen 3uraad)fe§. £>aburd) erfparte man roertoollen S^aum. (Sinzig bie

laufenben 3eitfd)riftenferien oerurfad)ien eine gemiffe Sd)mierigfeit megen be§ für ben

fünftigen äunmd)^ offen gu f)altenben ^3la^e§. «Sie rourbe gehoben, inbem man bie

laufenben ^eriobica au§ t^rer alten Umgebung herau§nal)m unb $u befonberen ©ruppen

mit neuen StanbortSbejeidmungen jufammenftellte.4)

£)ie ^uroeifung ber träume im Neubau an bie einzelnen Sammlungen ergab fid)

au§ folgenber (Jrraägung: 3>r Transport ber 23üd)er ging um fo rafdjer oor fid), je

mehr fie ju ebener (Srbe an ü)r neue§ @efteU gelangen fonnten unb je roeniger fie auf

oertifale Beförderung burd) ben elefrifdjen ^uifjug angemiefen maren. Bon biefem

®efid)t3punft au3 empfahl fid), für bie Beftänbe ber Stabtbibliou)ef ba§ unterfte Büd)er=

gefc^ofe in 2Iu§fid)t gu nehmen. Umgefehrt lag e§ nahe, bie ÄantonSbibliothef in einem

obern ©efdjoft unterjubringen, ba ihr 2ßeg fie nicht forcohl unten burd) bie 9Iu§gang§;

türe be§ alten unb bie (Singang§türe be§ neuen @ebäube§ führte, fonbern oben herüber,

burch bie ^roifdjenfenfter, bie bie bisherigen SJcagajinböben be§ Sl)or§ 00m anftofjenben

x
) £)as Reifet: aufgeteilte 23änbe unb 99rofd)üreu.

2
) £)as heifet: bie ungebunben oerroahrte 3eitungs=@ammlung. £)ie fleine ^afjl ift aus ber

gebrängten Lagerung ju erflären.

3
) £)ie ftarfe (Erhöhung rourbe berotrft burd) bie Stnitalmte eitter roeniger fompaften Sagerung.

4
) Das au§fd)liefelia)e 3ettfO)ititeugefteU ZS ber @tabtbibliothef rourbe rjieoon nid)t berührt;

beim es rourbe als ©an^es ber alten Umgebung enthoben.



glügel ©fwrgaße bed 9?cu6au8 trennten, ©o würbe für fie ba<:> nierte ^lidjcrgcfdjoi;

benimmt. (Sinjig bie Söeftänbe beö ehemaligen HI öftere Steinau famen im., fünfte

®cfchoß. &a8 jweite ®efchoß, baä auf gleicher mit bet Söüc^etouÄga^e liegt, würbe,

famt bem brüten, bem neuen .Simmd;* ber Sontiai bi l>t i ot (>ct Uberwiefen unb ben iineu

alten Umgebungen enthobenen 3^tfc$riftcnferien. Tort fonnten beibe mit Offenhalten

Don Südten für ben fünftigen 3moad)ä aufgefteHi werben ; bort waren [U alfl t> ü n f *
*i

f

*

gebrauchte ©ammlungätetle zugleich bie nächsten beim iBienupuntt bco ^cftcllbicnftcs.

Tie v\urifti|cl)c unb bie äftebijinifche ©ibliothef fanben ii)rcn 5|3lafc im oierteu ©ef$o{j

neben ber >{antom:>bibliotl)rt', bie bei sJuiturforfd)enbcu (^efellfd)oft fdjticßlid) im brüten

©üchergefchoß,

'Tiefe allgemeine 3un)cifuri9 Saume genügte jjeboet) nid)t. (Sie mußte wel weitet

ge^en. Ter neue UnterfunftSort mußte fogar für jebeS einzelne 33 ud) beftimmt werben

ober wenigftenS für jebe ^udneihe, bie auf einem Vrett pari $u [inben hatte, (Sinzig

eine foldie Sßotfehrung uert)iubcrtc, baß irgenb ein unbebeutenbeS Sßerfehen im Verlauf

beS ttmjugeä, eine Verwechslung oon Trausportfiften ober and) nur ein unrichtiges ©ins

paefen in bie Giften, beim Slufftetfen ein oieüeidjt rettungSlofeS Turdjeinanber uerurfad)tc.

(§:§ würben alfo oom ©ommer 1916 an, bie gefamten SBeftänbe nach ben neuen einheit;

liehen Söücherbretjtlängen abgemeffen unb mit ©tanbortSnummer be3 erften unb be3 testen

SBanbeS einer §Ret$e unb mit bereu 9ttarimalhöhe in befonbere Tabellen eingetragen. Sin

bereu §anb foßten uor bem Itmjug bie Fretter im erforberlichen Jpöhenabftanb in bie

©efteüfiänber eingehängt unb bie barauf 311 oerforgenben 33ücf)erreifien in gorm ber erften

unb ber legten ©tanbort&nummer angemerkt werben. (£§ ha* ö^getgt, baß oorjugSs

weife biefer etwa§ umfräublid) erfcheinenben Maßregel ber reibungSlofe Verlauf be§ §aupt=

itmjugeS ju oerbanfen war.
^ . .

33i6liothefiUmgüge finb um fo einfacher, auf je längeren 3eitraum fie fich oerteilen

faffen, unb bebürfen um fo forgfältigerer Vorbereitung, je fd)netler fie oerlaufen follen.

8etrieb§rücfftchten werben ftet§ für eine rafdt)e Durchführung fprecfjert, weil bie Venut^ung

nicht länger unterbrochen werben barf, als unbebingt nötig. Ten Um^ug möglichft ab;

|ütur$en, erfdjien im oorliegenben gaff ganj befonber§ für bie 23eftanbteile im ^elmhauS

gegeben, wo fich feit bem 1. Januar 1916 auch °i e neue einheitliche Verwaltung befanb. 1
)

9luf ber anbern ©eite fpract) ein ©runb ganj anberer 9lrt für ein langfamereS Vorgehen.

Tie buref) ben ^rieg außerorbentltd) gefteigerten Jpolgpreife machten wünfehbar, bie 5ln=

jehaffung neuer ^Bücherbretter möglichft $a oermeiben baburef), baß man Fretter, ©eitens

wänbe unb ^ftücfwänbe ber alten ©eftelte oerwenbete. Entleeren unb 5lbfdalagen biefer,

Transport in bie (Schreinerei jur Umwanblung in bie neuen (SmheitSbretter, Sftücftransport

ntä neue ©ebäube unb (Sinfefeen in bie eifernen ©eftellftänber bebeuteten Operationen,

bie man nicht übereilen fonnte.

T)iefer boppelte @eftct)t§purtft führte ^u einem zweifachen Vorgehen: 3uetfl ju einem

Vorumjug, ber im ©pättjerbft 1916 einfette, langfamer »erlief, burdh §anbfarren bewirft

würbe unb bie entbehrlicheren unb weniger benu^ten Teile ber ©tabt* unb ber föantonö;

btbltothef umfaßte, unb hernach hn e *nem ©auptum^ug, ber ins grüt)jar)r 1917 ju fallen

hatte, rafcf) burd)$uführen war unb beffen gelingen bann roefentltct) auch baoon abhing,

baß ftetS ein genügenber Vorrat an ^Bücherbrettern jur Verfügung ftanb. 3nfolge biefer

5lnorbnung fonnte ber ©auptum^ug enttaftet werben baburd), baß man im Saufe be3

x
) ©her formte hernach bei ben 33eftäuben be§ ^3vebtger^hor§ ein etraa§ langfamere§ Jempo

eintreten, weil fie, fobalb bie gefamte Verwaltung in ben aufto^enben Neubau übgefiebelt war, aua)

wä§renb be§ Umjugeö benutzbar blieben.
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Winterhalbjahres ungefähr einen £ritteil ber gefamten 2Seftänbe in ben Neubau r>erbrad)te,

roo (ie in prooiforifd) unterldtlagenen Räumen Aufnahme fanben. kluger für bie iftlieinauer;

beftänbe ber ÄatttonSbibliothef brausten neue SBüdjerbretter nun überhaupt nid)t an;

ae|d)afft gu toerben.

AIS Transportmittel [tauben mr Verfügung 60 33üd)erfiften, oon betten 48 fcfjon

für ben Umgug ber <3tabtbibliotf)ef üBtniertfjur gebient Ratten unb oon biefer abgetreten

toorben roaren, batteben für Ieid)tere ©enbungett aud) attbere ®erätfcf)aften, bie bie ©tabt=

bibliotrjef feinergeit angefdtafft ^atte, als auS Einlaß beS SBranbeS auf bem AmtShauSptat^

(1887) unb beS ©tabttfjeaterS ( 189 geroiffe 33orferrungen gegen ben 23ranbfall getroffen

toorben roaren
;
fobann baS Saftautontobil ber ftäbtifcfjen §ot$bepotoertoattung, baS oom

©tabtforftamt freunblidjft gur Verfügung geftettt mürbe, unb ein auf ber ^orbfront beS

§elmljaufe§ errichteter, bis mm ^)acf)gefcf)og hinaufgefjcnber eleftrifcfjer Aufzug, ©in

^robeoer|ud) ftellte einige 2öocf)en oor bem Jpauptum^ug gaffungSoermögen, fotoie £abe;

unb ga^rjeiten beS Automobils feft unb ergab bie Anhaltspunkte für bie raeitern Am
orbnungett.

*

Am 31. fflläx% 1917 mürbe ber sBemtfcungSbetrteb im §elmhauS gefctjloffen. 3m
^rebtgersß^or bagegen ging er unbetjmbert fort bis mm 21. April. £>ie erfte Apriltoodte

oerftrid) unter oorbereitenben Arbeiten. DfterbienStag 10. April, 7 Ut)r morgenS, feilte ber

llmgug ein, unb groar gunäd)ft unter ferneren (Störungen, ba Aufzug unb Automobil nod)

nidjt benutzt merben formten, meStjalb man mieber gu Jpcmbroagen greifen mufjte. Aber

lct)on am 9md)mittag gingS beffer, unb bie folgenben Tage brachten bie normale oorge|et)ene

Arbeitsteilung oon je 800 SBrettmetern. 10^2 Arbeitstage bauerte ber Transport, an bem

fid) mit Ausnahme oon oier burd) ben laufenben 3)ienft befd)äftigten Beamten (brei im

^rebiger;(5l)or unb einer im §elmt}auS) baS gange ^ßerfonal, gtoei freiroillige §elfer,

mehrere fd)on im §erbft 1916 befestigte Hilfsarbeiter, eine Anzahl oon Arbeitern einer

t)ieftgen Unternehmerfirma unb anbere 3u3
u9er / ün gangen ca. 50 ^erfonen beteiligten.

©amStag 21. April mar baS §elmf)auS im öffentlichen geräumt, fein 3nt
)
a^ m& AuS=

nähme ber ®rapt)ifd)en (Sammlungen, bie im Neubau guerft nod) ein ^rooiforium buret);

gutttadten t)atten, enbgültig untergebracht unb bie SSerroaltung in ben neuen Räumen

eingerichtet. 3>ie letzte Aprilrooctje, raährettb bereu nun auch oa^ $rebiger;(£fjor gefchloffen

blieb, ftanb noch für OrbnungSarbeiten gur Verfügung, greitag unb SamStag, 27. unb

28. April fanben 33efid)tigungen burd) SBefjörben, @eber, treffe unb ,g)od)fd)uloerem ftatt,

unb Montag ben 30. April mürbe ber betrieb im Neubau eröffnet.

Sftocf) roaren bie §auptbeftänbe ber ^antottSbibliothef unb bie 33ibItotr)efen ber Snrtften

unb ber 3Jcebiginer umgugiehen. Aber baS oerurfachte roeber befottbere ©djmierigfeiten noch

befonbere Drganifatiotten. ^Binnen fünf 2Bod)en mar auch me fe Arbeit, bie nur nod)

raenige Arbeitskräfte erforberte, getan. 2öaS noch folgte unb felbft heu*e n0 <§ ntd^t gang

gu (Snbe ift, baS mar lebiglid) baS Anpaffett beS Betriebes an bie Zäunte in getoiffen

(Singelheiten : ein Problem, baS ftetS neue Aufgaben [teilt.

*

Meminisse juvat, (Erinnerung ergötzt, @lüdlid), toer ftcf) baS 2Bort fagen barf

beim föücfblicf auf eine Arbeitsteilung, bie ftcf) unter fchmerett allgemeinen 3«'tumftanben

fo erfreulich oollgog, roie ber Umgug ber 3entraibibliotfjef.
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ttnfytttg II ).

4. ©ertrag

)tutfd)cn beut Danton *{ürid) uuo ber Stubt ;liinrf) betreffend bie (frrtrfjtuiiß

ber #cntrul()ililiütfjef

vom 20, Tqciubcr 1913/ IT. gebruar L9] L

§ 1. 5>r Danton unb bic Stabt 3u*t,$ errichten gemeinfe^afthe^ In Sürid) eine

Stiftung, bic ben tarnen trägt:

^cutvnlbibiiütl)cf 3ütic§, öffentliche Stiftung.

§ 2. Tic oertragfchliejjenben Parteien forgen teil bind) SluSftattung ber Stiftung

mit einem StiftungSgut unb 3uw>enbungen an baSfelbe, teils buvet) 3uf^ffe nn oen

©eirteb \ovooty füt bic erftmaligen wie für bic jufünftigen üBebürfniffe ber Stiftung

unb jwat für:

a) Schaffung unb ÜBermehrung ber Sammlungen

;

b) Unterfunft ber Sammlungen;

c) Verwaltung ber (Stiftung.

Slbgefc^en oon ben eingeworfenen Immobilien unb Sammlungen unb ben fpäter;

hin .gu Überweifenben SammlungSgegenftänben follen bie beibfeitigen Seiftungen glcid);

wertig fein.

§ 3. 2)ie Stabt $üxid) überlädt ber (Stiftung unentgeltlich ben ^lai} ^mi]d)a\

Eljorgaffe, Sftühlegaffe, 3^hrmgerpla^ unb ^rebigerfirerje, ber Danton baS gemäß oercin;

barten planen für SBibliothefjwccfe umgebaute ©t)or ber ^rebigerfird)e gu (Eigentum;

überbieS tragen bie Wiom Parteien, foroeit bie oon Erbaten beigefteuerten Sttittel nicht

ausreichen, je $ur £)älfte bie Soften ber Erftellung beS SBibliothef'gebäubeS, fowte ber

üftobiliarbefchaffung unb beS Unterhaltes.

2)ie ^piäne unb föoftenooranfdjläge für baS SBibliothefgebäube unterliegen ber ®e;

nehmigung ber beiben Parteien.

Tie beibfeitigen ^Beiträge an bie gefamten ErftetlungSfoften werben fällig nad)

Maßgabe beS gortfcrjreitenS ber betreffenben Arbeiten.

§ 4. £>ie gufünfttgen SBebürfniffe ber Stiftung werben, foweit bereu eigene Littel

nicht ausreichen, für ben orbentltcr)cn ^Betrieb auS jährlichen ^Beiträgen, für allfällige

außerorbentlidje Erforberniffe (Erweiterungsbauten, 3nweifüng neuer Aufgaben unb

ähnliche) auS befonberen 3umenbungeu ber oertragfchliejjenben Parteien gebeeft.

§ 5. Tie jährlichen ^Beiträge beS föantonS unb ber Stabt 3nrich werben je für

brei 3ahre feflgefe^t ; fie betragen minbeftenS $x. 50,000 für (eben ber beiben £eile.

§ 6. Einmalige föapitalbeiträge, bie oon einem ber beiben £eile oon Slnfang an

ober im Saufe ber $eit ber Stiftung jugewenbet werben, oerminbern beffen jährliche

^Beiträge um ben 3mS ber Einlage.

Danton unb (Btaot 3ürid) oer pflichten fidt), baS Vermögen aufgehobener SBibliothefen

unb Sammlungen, baS ihnen gemäß 9lrt. 57 beS 3ioilgefe£bud)eS zufällt, ber 3entrals

bibltothef ^uweifen. 3>n folgen gäöen ftnbet ^Xbfalp 1 feine 9lnwenbung.

§ 7. Tie oerfchiebenen Einnahmen, bie bis anr)tn ber ÄantonSbibliothef oon feiten

ber Unioerfttät jufloffen, werben, ohne baß fie bei ben jährlichen ^Beiträgen beS ^antonS

*) (Sine furje 3ufammenfaffung ber roefentlicfjen Seftimmungen oon Vertrag unb Statuten

finbet fidt) aud) in bem 2luffafc be§ erftgenannten SeifäfferS : 35ie @rrtd)tung ber 3entralbibliotljef

iu ßürid), im ^eutralblatt für SBibliothefroefen 53b. 32 (1915) @. 4 ff:
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angerechnet werben, für fo lange ber 3entratbtBltDtIijef jugewiefen unb oon t§r befonberS

tiUMialificvt, bio fte mit (£htfd)Iuf3 ber ÄapitalfonbS ber ^antomobibliotrjef unb aUfälliger

anbcrer einmaligen ^moenbungen be§ $anton§ bie §öf)e be§ oon ber Stabt 3ürtcf) ein;

geworfenen Stabtbi6liotJ)effonb3 unb anfälliger anberer einmaligen 3uwcnbungen De?

2 rabt erreichen. üBon biefem ^eitpuntte an werben bie 3infen öem ^Betrieb überroiefen

unb bie jä^rltdien Seiftungen be§ $anton3 cntfpredjenb oerminbert.

§ 8. Tie ucvtrag[d)liej3cnbcn Parteien forgen bafür, baß bie ^entralbibliortjef für

Die in 3ürid) jewettert befterjenben, bem Danton ober ber Stabt .Süridj geljörenben 5tmt§;,

3n(titut§s unb öffentlichen S3ibItotr)efen 3entratfte£te werbe. £)iefe 33tbIiotl)efen f»aben

tr)re Eingänge unb SBeftänbe, fowett biefelbcn entbehrt werben tonnen, ber fyntxaU

bibliotbct' $u übertaffen; in irjren 3luffid)t§behörben foll ber ,3entralbibliotf)ef e *ne ^er;

rretnng eingeräumt werben.

§ 9. £ic Leutra Ibibliotfyef ftetjt unter ber 2luffid)t be§ 9Regierung§rate§ unb be§

Siabtratcö uon ^ürief).

£)ie Verwaltung wirb burd) eine 33ibliott)eftommi|fion beforgt, bie je §ur §älfte

burd) ben 9tegicrung§rat unb ben Stabtrat 3urid) au f c"lc 2tmt3bauer oon brei Sauren

gewählt wirb.

§ 10. £ie für ba§ .gentralbibliotfjefgebäube gefantntelten Beiträge geljen an bie

Stiftung über, fobalb fie in§ Seben getreten ift.

§11. 3)em ^erfonat ber ^entralbibliotfjef wirb ber ^Beitritt ju abfälligen tan;

tonalen ober ftabtifdjen 93erjtd}erung§anftalten geftattet.

§ 12. Streitigkeiten $wifd)en ben üertragfcf>liefjenben Parteien fotlen einem Scf)ieb§;

geriefte oorgelegt werben, 31t bem jeber Xeil ^wei 9ftitglieber ernennt; ba§ 33unbe3gerid)t

wirb um ©e^eiduiung be§ DbmanneS erfudjt.

§ 13. tiefer Vertrag tritt nad) beibfeitiger (Genehmigung für bie £)auer oon

20 Sauren in Äraft. 9cad) Ablauf biefer grift ift eine Äünbigung auf eine grift oon

brei Sauren guläßig.

ß. Statuten ber Sentrat&tbliotljet

oom 21. 3anuar/25. 5lpril 1914.

1. 8werf ber Stiftung.

% 1. £)ie Stiftung gewährt oor^ugSroeife ben (Sinwotynern be§ $anton§ $üxid) bie

unentgeltliche SBenufcung ber burd) Sdjrift unb £)rud erzeugten JpilfSmittel 3U fpe^ietlen

wiffenfdjafttidjen Stubien ober 3m: (Srtangung allgemeinen fadjlidjen 9luffd)luffe3 irgenb;

roelcfjer 2Irt.

§ 2. Sie umfaßt unb fammelt unter befonberer $erüdficf)tigung einerfeitS ber

allgemeinen wiffenfdjaftlidjen Literatur unb anbererfeitS be§ ort§= unb lanbe3gefd)id)tlid)en

9Jcaterial§:

a) 3>ucfjd)riften

;

b) §anbfd)riften

;

c) & arten

;

d) Porträte unb 3lnjid)ten;

g) allfällige anberc ®egenftänbe, welche ^ur ©rgän^ung oon bereits befterjenben ober

neu übernommenen Sammlungen ber SBibliotljef bienen, ober für bereu Pflege

biefe bie nädjfte Stelle ift.
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Äuf bem ®ebid bet allgemeinen toiffenfd^oftlid^cn ßlteratui Rnb in etftet viuie bic

nn ber güvd^ertfc^eti Unfoerfitäl oertretenen 2)i8jiplineii m bmidiubtigcn-

§ 3. (Sie iH'i^oidjuot, foroeii tunlich, in ilnni Äatalogeti mid) Die Söeft&nb« anbetet

biefigen öffentlichen, 9lmt&, (McfcUfd)nft$s nnb \Hn|tnlt i.ibibliotbctni.

§ 4. ©ie fövbert buvd) ^ublifntioncn nnb 9lu3fteßuttgeTl bic ÄCTtntnifl btfl Jtt^altö

iljvor Sammlungen nnb bic uon ibv gepflegten nnffenfd;aftlid)cn ©eftvebnngen.

2. $tiffuttg001tt.

§ 5. SDas ©ttftungSgut beftebt auS:

a) ber ©i&ltotfye? bev fantonalen Se^tanflalten, ber ©tabtbibiiotljef, nnb ben mit

tiefen ^ibiiotbctcn oerbunbenen übrigen (Sammlungen be@ .uantone» nnb bev

Stabt ;->iivid)

;

b) ben für bic (5rrtc§tung be§ SsBibltöthefgebaubeS gefammelten ©eitr&gen ^rioatcr

;

c) ben Dom Danton nnb oon bev ©tabt Rurich nn bie (Stiftung abgetretenen

3mmobilten nnb ben für bie (Jvvidjtnng beS SBtbIiot§efgebftube§ beftimmten

Atteln;

d) bem gonbS bev ©tabtbibliotl)et' nnb ben betben gonbS bev ÄantonSbibltotfjcf,

forme ben ,3ufd)üffen, °' e Der Danton teiften roirb, um bie oon ttjm ^errü^renben

gonbS auf bie $öl)c beseitigen bev ©tabtbibliotbef bringen;

e) toeiterit 3uwenbungen, bie bev Danton obev bic ©tabt jfyüxiä) z
u bem £mdc

madjen, bic jährlich nötigen $ufdjüffe zu Derminbern

;

f) fünftigen ©efd^enfen obev $>ermäd)tniffett, bie oon ^ßrioateit gegeben roerbeit, um
ba§ ©ttftuitgSgitt ^u üevmeljven;

g) ben aUjäfjrltct) au§ ber 33etvieb§ved)ituitg §u entne^menben sÄufnung§beträgen.

£)ie unter a bis f aufgeführten £eile be§ ©ttftungSguteS bilben baS ©tammgut,

baS' nie angegriffen roerben barf. ©eine ,3infen fließen bev 33etvieb§ved)mmg 311, mit

Vorbehalt oon ©eftimmungen, bie an ©d)enfrmgen ober Vermädjtniffen gefnüpft finb.

3)ie ©eftanbe bev an bie (Stiftung Übergebenben S3i6Itotr)efen unb übrigen ©amm=
hingen müffen r)tnftcf)tltct; ihrer Jperfunft au§ ben baju ge^örenben Sttüentarett unb

Katalogen ftetS itadjtoeiSbav fein. Slllfällige Abgänge infolge oon £aufd) obev Dubletten;

oerfauf finb auszugleichen buret) entfpredjenbe (§Htrfc$rtfteri jugunften be§ betreffenben

3noentarS.

£)ie bev ©tabtbibliotbef geböveitben, ^urgeit nod) oon ihr oevroalteten 9Jcünzfamm;

hingen geben ebenfalls an bie gentralbibliotbef über unb finb oon btefev fortzuführen

(§ 2) unb bev ©enufcung füv ©tubien; unb govfdntngS^mede zugänglich Z
u machen.

©oKte ftch früher ober fpäter bie (Gelegenheit bieten, biefe ©ammlungen an einem

anbern, geeigneteren Ort in $>üxid) (in einem 31t grünbenbem üftufeum) aufzuhellen, fo

fann bie ©tabt 3üricb fte gurüef§ier)ert. SBeftdnbe, bie bie äentralbibliotbet* iujrotldjen

evvoovben hat, gehen aisbann gum $nfauf§prei§ au bie neue ©ammlung über, folche,

bie fie gefebenft erhalten hat, ohne ©ntfchäbtgung, Jeboct) mit ber Verpflichtung, bajj fte

am neuen Ort in gleicher SBeife zugänglich fein follen. £)ie 3 enhalbibliothef if)rerfeit§

hat in einem folgen galt bas Stecht, zu verlangen, baß if»r bie ©ammlungen gu ben

genannten ©ebingungen abgenommen werben.

§ 6. 2)as ©tammgut roirb babuvch geäufnet, bog ihm äße $ermadjttttffe unb

©chenfungen an bie 3^tvalbibtiothef gugeraiefen roevben, füv bie nicht ein anbevev £>mä

gefefet ift.

§ 7. 3)uvch 3UIDeifunS ü0" je einem 3tr>an§tgftel bev ©innahmen bev 33etvteb§=

vechnung auS ^tnfen unb ftiftungSgemägen Seiftungen unb buvd) allfällige ©d)enfungen
'
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(Befoitbere 33cftimmungen ber ®eber oorbehalten) toirb ein fRefevoefapttal gebilbet unb

unterhalten, ©eine ^infen (tnb 311m Kapital 31t fdjlagen; biefe§ fann jebod) fyeran=

gebogen werben jait ^ctfung:

a) aujjerorbentlidjer SBebürfniffe (3. 33. Ergänzung ber Einrichtung unb Vornahme

fteinerer Sauten, Xurdjführung größerer VerroaltungSaufgaben, (Srroerbung

ganger xBtbliotc)efcn unb großer 2öerfe, Ausfüllung großer Surfen in ben Veftänben
)

;

b) atlfälliger 9türffd)läge ber VetriebSredmung.

3Benn bie Vibliotheffommiffion in einem ^al)x mdjx als über bie §älfte beS
s
Jte|eroefapital§ oerfügen miß, bebarf fie ber guftirnntung be§ 9tegierung§rate§ unb be§

©tabtratcS oon $VLxid).

§ 8. 3m 8a^e Aufhebung ber (Stiftung fallen bie oon Danton unb ©tabt

^üridj eingeworfenen Immobilien, gonb§ unb ©egenftänbe an bie eimoerfenbe Partei

jurücf. £>ie ©tabt Süxid) oergütet bem Danton bie Jpätfte be§ ©d)ä£ung§roerte§ beS

33ibliotr)efgebäube§ famt 2ht.§rüfhtng. 2)a§ übrige ©tiftungSoermögen roirb hälftig unter

bie Parteien oerteilt; e3 barf jeboct) nur folgen (Gütern gugeroiefen loerben, beren Ve=

frimmung mit bem ©ttftung^roede bie größte Venoanbtfdjaft t)at.

3. SBctrie&geinnaljmen.

§ 9. £)ie (Sinnahmen ber (Stiftung befreien au§:

a) ben 3'n
l"
en De§ ©tiftungSguteS

;

b) ben oertraglidj feftgefefcten jährlichen Beiträgen be§ $anton§ unb ber ©tabt 3ürtd)

;

c) ^Beiträgen oon ^rioaten unb (Sefettfc^aften;

d) aüfätligen weitem ,3UIt,enbungen, (mtfehäbigungen k.

4. SBcrmaftmtg.

§ 10. £>ie Vibliotheffommiffion beftef)t au§ fünf 00m 9tegierung§rat unb fünf

00m (Stabtrat &\ixidt) geroäfjtten SO^itgliebern. 3)ie Äommiffion fonftituiert fid) felbft.

&ie 33ibtiot()eftommi]fton fteht unter ber 2lufftd)t be§ 9ftegierung§rate§ unb be§

©tabtrate§ oon 3ur^5 fte W biefen SBeljörben aUj[ät)rIicr; ^edmung unb ($$efc§äft§=

bcxidjt oor^ulegcn.

§11. 2)ie Organifation ber Verwaltung unb be§ ^Betriebes ber ^entralbibliotfjef

roirb buref) eine oon ber Vibliotheffommiffion 31t erlaffenbe 33ibliotf)eforbnung feftgefefct,

bie ber Genehmigung be§ 9tegierung§rate§ unb be§ ©tabtrateS oon 3ürid) unterliegt.

5. Mnfdjlujj pon Bereinigungen.

§ 12. Vereine ober anbere juriftifdje ^erfonen, bie ber 3entraIbibtiotr)ef jäl)flict)

minbeften§ gr. 2000 in Varfd)aft ober geeigneten ©ammlungSgegenftanben gutoenben,

finb berechtigt, einen 5lbgcorbnetcn in bie Vibliotheffommiffton 3U ernennen, ©oldje

Stbgeorbnete haben beratenbe ©timme.

6. ©eftanb ber Stiftung.

§ 13. £)te ©tiftung tritt in§ Seben nach beibfeitiger (Genehmigung biefer ©tatuten,

foroie beö ^rotferjen bem Danton unb ber ©tabt £üxid) abgefdjloffenen Vertrages betreffenb

bie ©tiftung.

§ 14. 5)ie Snberung ber ©tatuten t'ann nur burch übereinftimmenbe Vefdjlüffe

bes SftegierungsrateS unb be§ ©tabtrate§ oon ^ürid) ftattfinben.
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«uliiutii III.

SBcrjeidjniß tocr Sjicnber uon (Bauen an bcu iöau.*)

A. tßribatc.

(Sroen be3 wm (£.3lbegg Slrter, Süvid)**)

©en 2lug. a. SKmmann, Seitens

„ «Prof. 3. 2lm8(er, <5<$affif)aufen f

„ Sippen jetter, Sütid)

„ 9lb. 8tto*fto4 3ürid)

w «Prof. Dr. ($;. 33ambevger, 3ur itf)

„ 3t. 93avei9, 3üticfj

($vben be3 $errn-(£. Naumann; 0. £tfd)en=

borf, 3ürtd)

§err <£)§. 23aur;2B ibmer, Söaumetfter,

3ürid) f

„ Dr. 3- 33erurjeim=$arrer, 3üridf)

„ g. 33ert§cau5§ürlimann, 3üri^ t

„ Dr. «ft. «Bertfd), Bürtd;

w Dr. g. u. «eufc 3ürtc^ f

„ «Prof. Dr. £. 3. «Bitfeter, 3üricf, f

„ SBIattmann^iegler, 2Bäben§roil

„ (£afp. Söobmer im SBecfenfjof, 3ürid) f

„ 51. SBobmer^sBeber, ^ürid) f

„ ütt. SBobmerso. «JJcuralt, 3ürtcf) f
grau 3ulie Söobmer^rümpler, äüridj

§err «ßrof. Dr. @. SBooet, 3ündj

gräulein «iL Sörettmger, 3üvtc^

§err «ßrof. £d). 93urr"f)arb, «Jftündjen f

w @eorge§ C^larag, Sugano

„ «ßrof. Dr. 9R. ©loetta, 3ürid)

„ «Prof. Dr. ®. <£o$n, 3üric§ f

„ Dr. (Snom (£ramer, 3ur^
„ (£. (Sramer=gret), 3üru| f

„ (§. (£ramer=«Iöafer, 3ürt<$ t

„ £>. (SramersSößijfj, 3ürtcf) f

„ (Srnft 3)teners§otttnger, 3üricf>

„ §am> 3)ieners23äuerlein, 3ur^
„ Dr. grbr. (Srnft, 3ürid) f

©err v s. 30. (Srnft, 3iiric$

„ «Mar ßrnft, 3ürt<$

„ «Prof. Dr. «Paul (Srnft, Jpeibelbcrg

„ dlob. (Srnjr, 3üvid) f

„ Sllfreb 0. (gfd&er, SÖBien

gräuleiu 33ert§a (Sfcfyer, 3m'itf)

§err Dr. (£. ©fdfjer, 3ürtdj

„ §enrr) (Sfdjer, Sugano

„ Dr. §erm. ©fdjer, 3ürid)

gräulein «Pauline (Sfdjer, 3ur^ t
£err $rof. 9t. Güfcfyer, 3üric^

„ Dr. 3. (Sfd)er;«Bobmer, 3ürtd; f

„ Dr. 3. (g^er^ürm, 3üri<$

„ ©afp. (Sfdjer^efj, 3ürtd^ f

„ e. ef^cr^irid, 3ürtd) f

grau 51. ©. (gfdjer^o^, 3üridj f

§err Dr. 3- (Sfd)er;^üubig, 3ürid)

„ @fc^er;@d)tubler, 3UV^
„ (5. (gfdjer^Uftert, 3ürtd) f

„ §. g. gdft^djult^efc 3ürtc§ f

„ «Prof. Dr. 2S. geltr, 3ürtc§

„ Dr. gmgevf)utf), £>üxi<fy

„ Dr. ®. girier, «Bafel

„ Dr. gorft, 3ürid|

,;
grtd-gorrer, a. «Pfr., 3ürid^ f

„ gröltdjer^te^li, 3ur^ t

„ 3t. ©au^Sarteufelb, 3U^^
w Dr. 9hig. ©efeuer, Slarau

„ @mil ©ejsner, 2öäbeu§ratl f

„ Dr. @. ©rete, 3wri(^

w 5Prof. O. ©uinaubeau, ©orbeaur

„ @. ©uner^greuler, 3ur^ t

„ ^rof. Dr. O. §aab, 3ürtd)

„ 3^ §au^art, 3üric^

*) 2ftef)rfad)en 2öünfd)en entfprec^enb, rcerben bie betveffenben 3af
)
ten ^ er aufgeführt

*) ©abe bem 33etneb§fonb§ jugeroiefen.
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©crr Dr. g. $egor, güridj

„ $rof. Dr. g, 3W| t

§Prof.Dr.§.§i^tg5(Stctncr, 3^™$ t

„ Dr. Ulr. ©oeptt, 3Df^ailanb

„ (§b. §ofmctfersSoc^cr7 3undj|

r,
Dr. 31. §uber, (5taat§f($retber, 3<*)- t

„ in-of. Dr. Sflar £)uber, 2ßt)ben

„ ^- ©uBcrsSßcrbmütter, 3üncf) t

„ 3L £>. $ürfimamt«0irgel, 3üttd^

„ (v. .\>ii(3=2 reiner, Süvid; f

„ «Jteftor g. $un$ifer, 3&cvfy t

„ $rof. 9lb. ipurroitp, j&üxity

„ Dr. g. SmtyoofsSlitmer, 3Btntevtt)ur

r, 3- ©. 3^,3ünd)

„ §. 3eImoli; s

B(nB, 3ürid)

„ Sßrof. Dr. 2tb. Äägt, 3üricf)

„ Dr. <£. Mer^fdjer, 3ürtd) f *)

„ $rof. Dr. 31. kleiner, ^ürtcf) f

grau 9Jc. (5". Jtod^ageuberg, 3ünd)

§err O. (£. Köppern, 3Bäben§roil

„ Sßrof. Dr. U. Jh'önlein, 3ündj f

„ jDtrcftor §. Rimbert, $wd<fy

„ iJSrof. Dr. 31. Sang, 3ün$ f

„ ^ßrof. Dr. ©. Sunge, 3^r^
gräulein SBertfja v. 9J?an, ^uxiti)

£err «Prof. Dr. g. geeilt, 3ürt(f) f

„ 3ui. gjfcffl; 3üricf> t

„ Oberft Dr. Ulr. gjfctffcr, 3ürid) f

„ Dr. «Jfftenbe;(ärnft, 3ur^
„ Dr. (£. sIftener;§ürltmann, 3ur^
„ ^ßrof. Dr. ®. «Diener o. $nonau, 3^-

„ «Prof. Dr. (£. d. «Jftonafon), 3üntf)

„ Dr. «Jt SD^ofer, Dbertng., 3ürid) f

„ «Prof. Dr. §. 2ftofc f
3üvtd) f

„ Dr. SB. o. ütturalt--ö. Planta, 3üricf)

„ §erm. ^ab^o^, 3ürtd) f

„ ®. 9?aoille, 3ürtcf)

f/
Dr. 3lb. D§roalb;£)onegger, 3ur^)

„ ©. OtfcSDänirer, 3ürtd) f

gräulein Huna «ßaur, Jpofftettcn b. £f)un

§err Dr. g. O. «ßeftalo^i, 3u
'

r^
„ <5al. ^eftalo^t, 3ürid) f

„ ©tabtpräfibent §. $eftalo^is(5tabler,

3ürid) f

„ Dr. §erm.$eftalo^t=(Sd)ultT)e6, 3^- f

§err Dr. ®. 3. $eter, 3ürtd; f

„ Dr. (S). ^omaitt, 3ürid)

f/ «Prof. Dr. 3. ffi. «Raf)n, 3ünd) f

„ §erm. «Jteiff, 3ürt<f)

„ Dr. (S. 9til^nann, 3^ic^

„ «ßrof. Dr. O. töoty, 3ürid)

w u. grau 6\ 9tuboIp^; ©djraar^eubad),

3ürid)

„ gftieggsjponegger, 3ürid)

„ «Prof. Dr. 31. «Rüge, 3ürtc^

f/ $rof. Dr. 2. SR. b. 6otIi§, 9Jlarfpn§

„ Dr. ©d^eaersÄunj. £Ud)berg

gräuletn ©. ©c^tnbler, 3^^
grau (5. ©cfyinbler-ßfdjer, 3ürid) f

fyw Dr. ©d)tnbler;©|d)er, 3"n<i)

„ ©d)tnbler;§uber, £ixx\ä)

grau 23ertf)a <Sd; läp fer^ (S fd; er, 3ürtd)

,^)err 5ßrof. Dr. ©glatter, 3ur^
„ Dr. O. ©d)tntbt, 3üTt<^

f/
2)tr. Dr. §. ©c^neebeli, ^ürtd; f

w Dr. ©uft. ©djneelt, 3ütid)

„ ^prof. Dr. 3t ©ebuetber, Qmiä) f

„ Dr. @d)od);(£ken§berger, 3ürtd)

w Dr. ©af. ©d)öHer, 3üttcf) f

„ 3Irt^. ©cfyötfer^tefmg, 3ur^
w Dr. 3(. o. ©ct)ultfye(3;©cf)mbler, 3^^
„ «Prof. Dr. ®. o. ©djult^eg ^ec^berg,

3ürtd) f

„ Dr. 9fr. o. @c§ult§efc9ffcedj6erg, 3ürtd)

„ Dr. §au§ ©c^uler, 3ürtd)

„ 33uube§rtd)ter Dr. (Sm. ©d)urter,

Saufaitne

„ Dr. 3Hfr. ©d)U)ar^enbac^, QüTxä)

„ D^ic^. ©djtuat^enbad), &VLxiä) f

f/
Dr. ©ruft ©djroargenbad) =^omanu,

3ürtd)

grau 9tob. ©d)roar3enbad):3euner
/ S^r^*)

§err ^3rof. Dr. «Paul ©djroetjer, 3"ttc^

„ Sari o. ©djroer^enbad), 33regen3

„ granj ©d^ron^er, (Srlenbad)

„ ®. ©iber, 3ürtd)

„ «Prof. ®. ©ibler, «Bern

„ «Pro f- <&* ©ieoeüng, 3"r^
„ «Prof. Dr. 2B. ©tlberfd^mibt, 3ütt<^

„ «Prof. Dr. 3lug. ©tabler, 3ur^) t

„ @. ©tefili^trt, 3ürtd) f

*) i^abc bem 93etrteb§fonb§
(̂
ugcioiefen.
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A>vv & ©tejjli Stucili'l, Süvid)

„ $rof. Dr. Vlifv. Stern, Si'uid)

grau Sfö, ©tocfat (Sfc&er, 3<'md)

,f>en Sßrof« Dr. 0. @toQ, .^i'u id)

„ Sßrof, Dr. ®, 51. Stoppann, *

„ ©treulfe^üm, 3^**$ t

„ National rat 3o§n ©u$, 3ürid)

„ (M. 3
1;3

.^üncnuabcl, .^üvid)

„ fvof. Dr. & Co&ler, Sürid)

w $erm. Cfjomann, Sürid)

Oberrtcfjter Dr. Ts. IU viel), güric^ t

H IU rieb 2dmiihcK, güric^

„ A. Ulrich 0. Ovo Iii, 3ürtdj f

„ Dr. 3ft. lllrid) Sßeftatoföi, %üxiti)

J)aju fünf in ber ©e&erltfte mit 9?. 9?

$nt. <fteg.;9tat Dr. 5t Sodjcr übermittelten,

loffen.

$ert $rof. i>r. Ufleri, Sfmd) f

„ (£, Ujlerl ipeftalo^ji, Büridj

„ Pberfi vi. ©ögeli ©obmer, 3>md) t

„ £>. Wogcl Aiei}, Sürid)

Arn ii
(v. s

isoflcl;A>ot5, Snrid)

©ert .Hb. SHtft$, ^iirid)

u A». 2ßuitberli5t).
sJJiuralt, 3mul)

„ Sßrof. Dr. g. u. Sfityft Siirid) f

w Cbenidjter Sufj, ^ürid)

„ SfteftOt Dr. 2ß. u. Sßtyf}, .Hüridj

/vränlein & n. 91, „Regler, 3üridj

grau ü

t

iui ev ;^ iü c t c v, 3ürtdj t

§err Dr. (S\ ^uppinger, 3^^ t

. eingetragene (Sjeber, bte il)ie ®penben burd)

bereit Dramen ftd) aber nid)t me^r fcftfteHen

B. gknten

2ltfg. ^ojentenuerem, $,iixi&)
,

iBraueret Ütltberg 5(.;®., 3ürtd)

SBuc^änblersSSerein, $üxid)

kantonale Sr^te^efeEfcfjaft, £üx\d)

(Stbg. SBanf, 21.=®., 3ürid)

grieS'f^eS Segat, Bürtdj

©ebrüber ©ürft & (£o., 3ürid)

Snf'affo; unb (Sffeften&anf, &üxiä)

Seit & <£o. 51.=©., 3ürtd)

a&aggt & (So. 31.=®., tfempttal

Sfteue 3ürd)er 3eitung, Süxid)

„ ©djroetj " £ran§portoerftcf)erung§ * @efeil;

fdjaft, 3ürtd?

©c^rDetjertfc^e Söanfgefeflfc^aft, Süviä)

^örpcrjdjaftcn

:

©cfyn)et$ertf(f)er SBanfuerein, 3ur^j

©crjroeigertfcfje Urebttanftnlt, 3üridj

©cfyn)ei$ertfd)e 8eben§oerftcf)enmg§s unb

Sftentenanftalt, Qiixid)

©cfjroeigerifcfye 3ftü(fnerjtcfjerung§ = ©efeft;

fcfjaft, 3ürtcf)

(Bdjroei^ertfcfje V&olWbaxit, %il ^ürid), 3ürtd;

©tubentens3lu§fd)ug, 3uricf)

j£age§an$etger, 3ur^
3ürcf)er JpodjfdjuiDerein, 3üricf)

3ürdjer ^antonalbanf, 3üvtcf)

„Büvtd)" Unfaffoerftc^erungS s ©efeüfc^aft,

3ürtd)





1890. 3$$, 8Ä«tt4n Ußerifl bid^tetlfd^et unb fünftlerift$er ERa$fa§, oon Dr. (Jonrab Öftrer.

181)7. Süvd;ev ©riefe oufl bei- gran&ofenfteit oon L798 unb 1 799, doh \\ 3efler«2Berbmüfler.

1898. >lmnn ,>>cimid) ©aftt, ftiafon iu ©tntertyut (1713 1777), ein Vermittlet engli|"d)cr

Stteratur, oon Etyeobor ©etter,

1899. $)er „Ü&erfaQ wn DWbwalben* (9, Sept. L798), bearbeite! na$ nlterti &anbf($riftli<$en Huf«

jew^nungen oon Dr. Gttmrab ($f$er.

L900 xsol)nun ©einrieb gfüjjli als Privatmann, 8c£riftfteü*er unb ©eleljrter. Jreier Sutyug aus

bem äÄanuffrtpte feines ©iograp$en ©U^elm aühü.

1901. ^ic ,Siird)ov ^amilte ^wenb (c. 1250—1586), oon (Srnfl SDiener.

1902. 3o^anti ;Wob $eibegger, ein Mitarbeitet Tv ©anbete, oon ttyeobor ©etter.

1903. 3>o$ann ©einriß ©djiuj, ein $ür<$erifa)er Staatsmann unb (^eidn'dnsfennev im XV III. 3a^r«

tmnbevt. ©on ®erolb ättener oon &nonau.

1904. £)er Sihd)cvi(cf)c £ülf&oerein für bie ©rieben 1821— 1828, oon Sllfreb ©tern.

1905. ©eiuriel) Qomann, Sanboogt unb ©edfelmeifter (1520— 1592), oon Dr. (lonrab (*fd)et.

190(>. ©riefe aus ber Jrembe uon einem ^ürdjer Stubenten ber SDtobtjin (Dr. ©eorg .Heiter j

L550— 1558, uon Dr. Z. ©cfyiejj, ©t. ©allen.

1907. 9luS ben etgenf)anbtgen Slufeetdjmmgen oon ^ofyanu ©einritt) ©djinj. (irgäiqung

$um ÜceujarjrSblatt ÜJlr. 259. ©erauSgegebcn uon (SJerolb TOetjev uon ftnonau.

1908— 1909. £>ie ©taatSgefangeneu auf Harburg im SfiBinter 1802/03. 9luS ben 3hifeeicfmungen

beS ©etfetmeijterS 3of). (Jafpar ©trjel. iBon ©ermann (Sfdjer. 2 ©ejte.

1910. Dr. jur. Safob @fd)ers©obmer, gem. Oberrtdjter (1818— 1909), uon Dr. Gonrab (Sföer.

1911. 3)ie Eingaben bes $ürcfyertfdjen Golfes $ur ©erfaffungSreoiftou beS 3a fyreS 1830. (Sin

Beitrag jur ©efd)id)le ber Otegeneration. ©on ©anS Ücabfyolj.

1912. Sodann Safob ^eitfjarb. SBon Dr. gfeubolf ©un^er. I. £etf.

1913. Sodann 3afob Oieitfjarb. $on Dr. föubolf ©ungtfer. II. Seil.

1914. Sodann 3afob 3lett$arb. ©on Dr. g^ubolf £un$ifer. III. £etl.

1915. (Sine ungebvudte ÄriegSgeitung uor fyunbert Sauren (1813—1815). $on ^Bilfjelm Oeajsli.

1916. £)ie ©cfjenfungen beS ©errn 2ß. 5ü§(i, Äunftmater, an bie 3Ürcr)ertfct)e ©tabtbibliotrjet".

$on Dr. (£onrab (Sfdjer.

ißeujabrsblatt ber Zentralbibltotbek.

1917. 3o§ann (£a[par ©ir^el, ber ältere. 35on Dr. 33runo ©ir$et.

1918 %vß bem ©rteftoedjfel $aul UfteriS mit 9caturfoijd)ern unb SD^ebijinern. ©on 2ötlf)elm OedjSli.

1919. (Sntfter;ungSgefcfjicf)te unb 23aubefd)retbung ber ^entralbibliottjef. $on §erm. (Sfdjer unb §. gie^.
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ifiÄfksblätter ber StabtbibUotbeft.

Ncxic SR c t i) c tt f o l g c*

1842— 1848. @e[d)idjtc ber 9QBaffertir(he unb ber Stabtbibliottyer' in 3üvid). S8011 ©al. u. 91. <©al. SBögelin

1849—1850. Beiträge jur ©efd^id^te ber gamilie 9Jkne§. 93on ®. r». Snfj.

1851. geben 3ohann ftafpar OreUt's. 93on ßb. d. Orettt.

1852. - geben beS $erm Aricbricr) Tu 33ot§ oon üttontpereur. 93on 3. 3« £ornev.

1853 —1854. (ifcfdjidjte beS ehemaligen ($horhemngebaube€ beim ®vofjmünfter. 3Jon &. ©al. SBögelin,

18.")*) gebenäabrifj beS ©ürgermeifterS 3°hann §cinvid; SBafer. 'Ron (5$. u. $£o£.

185G 1858, @cid;id)te ber f^n»etjerif(|en 9teujaljr§blattcr. Ron 3. 3. Horner.

1859. Tic ©cfc^cnfc Sßapft SuliuS II. an bie Eibgenoffen. SBon ®. 0. SBtyjj.

L860. Tic 23cd)cr ber ehemaligen (Sborljevrenjtubc. SSon 31. ©al. Sftgelin.

L861 fäufer jtarlö beS (Großen $3ilb ain SQfämjter in 3ür^- ®- »•

L862-1863. Ta§ 9Jtünjfabincr ber ©iabt ^ürid;. fßon £>cl). ^eoer^Oct^mr.

1864. Briefe bev 3°hnuna ®raV unD oc^ ErjbifchofS Eranmer. $on 91. ©al. $>ögelin.

i si;."). Erinnerungen an 3n)ingli. 33on H. ©al. SBo'gelin.

1866. Eine Erinnerung an föönig Jpcinricr) IV. uon granfretd^. SSon ©. u. 2önfi.

18(57. Taö gretfdjiefien oon 1504
j m nY ^

, m „ ,.

1868. S>« RalÄbev „on 1508 |

*
1869. ©ev^og ©einriß uon 9tor)an. Sßon ©. u. 3ön§.

l
s To. Tic :)ici|c ber .3 i i \- cl> c \-

i
f ct> c 1 1 ®efanbten nach ©olothurn jur ^cfduubrung be§ gran$Öfifchen

SBünbniffeS 1777. üBon ©. üttener d. ^nonau.

1871. Äonrab ^elifan. $ön 31. ©al. S&bgelin.

1872— 1873. Tie ehemalige Äunflfammer auf ber ©tabtbibliothe! 31t 3ürtch. Sßon g. ©al. SSögelin.

1874. Tic Öegenbe 00m l ) eil. Eligius. §8on a. ©al, Sögelin.

1875 1876 £)ie©ammlung oon SBilbniffen 3üf(^erif(§er (§5ete^rten, Äünftler unb ©taatimanner auf ber

©tabtbibliotlicr' in ^üridj. §Bon g. ©al. Sögelm,

ls77— 1878. Tic ©laSgematbe uon üttafchroanben in bev 2öa(ferfir^e gu 3^^« 33on 3. 9ft. 9ta()n.

1879—1882. Tie ^otydjuciber'unjt in .Süvid; im |ed^c()nteii 3ahrhunDcrt » ^>on 3- ®al - SJBgeltn.

L883, Tie ®la§gemälbe auS ber ©tiftSpropftei, uon ber Ehorherrenfhibe unb au§ bem Sßfankaufe

jum ®ro§münfter. 9Son 3- 9^- sJvabn.

1884—1885. geben^abrig uon ©alomon Sßögelin, Dr. theol., Pfarrer unb Äird^enrat. 93on %. ©al.

SSögelin.

L886 1887, gebenSabrtß uon 21. ©alomon Sßögeltn, Dr. phil. unb §ßrofeffor. 35on g. ©al. 5Bögelin«

1888. ©oetdeo ^Beziehungen ju Qüxity unb 511 ^nuolmmi ber ©tabt unb gnnbfdjait Zürich. QSon

gbm. ©irjel.
.

L889. Tic eigenhanbige Jpanbfchrifi ber Eibgeriöffifdjen E^ronif be§ SlegibiuS Cf^ubi in ber ©t&bt«

bibliotljcf ^ürid;. 93on ©. 0. SSÖnß.

1 890. Johannes ©tumpfS gobfprüthe auf bie brei^elju Orte, nebft einem ^Beitrag ju feiner ^Biographie.

9Son 3. Vßtytolb.

1891. 3. 3. SBobmer als ©c[d)idjt|d)rciber. ©ön ®u}tav Nobler.

1892. Ta§ 9fci<h8lanb liri in ben >I)ren 1218—1309. 95on ©. u. SEßng.

18!i:j. Englifd^e Flüchtlinge in ,8ürid) nnibreub bev erfteu §älfte beä 16. SahrhunbertS. üßoK

Cheobor Setter.
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adjbem ba§ britte 9ieujaf)r*btatt ber 3entraIbibftot;f)ef öuf bog 3al)r 1919 bie

(£ntftefyung§gejd)id)te unb bie 23aubefd)reibung ber 3entrafbtbttotf)ef gebraut

(jat, fod nunmefjr bte ($efcfjid)te ber ©tabtbibüotfyef folgen, atö ber einen ber

beiben großen s-8üd)erfamm(ungen, au§ benen ftcf) bte 3entraI6ibftotf)ef im toefent-

Ittfjen jufammenje^t. Qxvax finb ber (Sntrotcftimg bi§ in bie Witte be£ neun*

geinten 3af)rf)unbert3 bereite bie fieben 9teujaf)r§b(ätter ber @tabtbtb(iotf)ef t>on

1842—48 über bie „®efd)id)te ber Söafferftrdje unb ber ©tabtbtbliot^e! in 3ürid)"

geroibmet, bie erften fünf au£ ber geber oon ^irdjenrat ©at. $ögelin, bem

$erfafjer be3 „Eliten 3üricf)", bie beiben legten au§ ber feine§ ©of)ne§ Sßrof.

91. ©al. SSogeün !
). 2lber ba§ reiche unb mertootte detail gumal biograp^i(d)^

literarifdjer Ärt ber genannten §efte, bie gerabe^u eine (Mef)rten*©efcfjicf)te

3üricrj§ im 17. unb 18. Safyrtjunbert bilben, läßt mof)i nttfjt überflüffig erfdjeinen,

bie roefentlidjen ßinien nod)maI§ fur^ na^u^iefjen unb fie ba unb bort ^u

oerftärfen burcf» ©tn^e^üge, bie ben Duetten bireft entnommen finb
2
).

28enn ber Sßerfaffer ber nadjfotgenben Seiten e§ fobann unternimmt, bte

(Sntttncffung bi3 511m Ü6ergang ber $lnftalt an bie heutige 3entralbib(iot()ef

meiter ^u führen, fo mag er aH letzter Seiter ber 23ibIiot()ef mit bereu jüngften

©efdjicfeit t>ielleid)t gu natje oerbunben erfdjeinen, um ber gorberung ber Un=

Befangenheit oott 3U genügen. sJ?ur um fo mefjr mirb er fid) be^tjalb ber ^ßftidjt

bemußt (ein, bie in joldjem galt notmenbige S^üdfjaÜung §u üben.



I. 1629-1848.

(3 fid) am 6. gebruar 1629 oier junge ®aufleute, bie focben, bamaüger Sitte

gemä|, uon großen 2luSbi(buugsreifen ^urücfiu'fetjrt waren uub im 2lu3=

laub and) ben 9hi|jen tiou allgemein 3itgäuglid)cn Söibliotljefen tjatten ermeffen

tonnen, mit bem gelehrten £H)eim eines t)tm irrten fid) in rajdjem (Sntjdjluß

jur ©rünbung ber ©tabtbibliotfjef^ejettjdjaft Bereinigten, ba mar bie neu

§u erridjtenbe Südjerfammlung feineSwegS bie erfte in ber ©tabt. £)aS mif(en=

fdjaftlid) fjeröorragenbe Qüxid) beS 16. 3al)rf)uuberiS märe nid)t möglich geruefen

ol)ne bie fogenannte 6tiftSbibliotl)ef, bie 23üd)erei beS (Sf)orherrenftntS am ©roß*

münfter. $lber biefe befaß verhältnismäßig nur befdjränften Umfang unb ftanb im

2Befentlid)en nur ben TOtgliebern beS Kapitels ^ur Verfügung. £)ie neue 23ibIiotl)ef

bagegen, „tneldje gemein unb eigen einer ehrlichen Bürgerjdjaft ber löblidjen

©taot 3ur^)" fe *n foüte, fe|te fid), roie aud) ihr lateinifdjer Dame „Bibliotheca

nova Tigurinorum publico-privata" befagte, t)on t>ornl)erein ein allgemeineres

3iel, aud) menn if)r, gemäß ben 2lnfd)auungen nod) gar nid)t roeit ^urüdliegenber

3eiten, ber Grjarafter einer öffentlichen Sammlung nad) außen für faft jmei

3af)rf)unberte gan^ unb für ein mettereS roenigftenS teilmeife abging.

£)aS neue Unternehmen fanb rafd) ben SBeifatl weiterer Greife unb, was

befonberS Wichtig mar, aud) bie Unterftütmng ber 23ef)örben. ©efcfjenfe an ©elb

mie an SBücfjern liefen in fo erfreulichem SlJcaße ein, baß bie anfänglich in

$ßrit>athäufern bereitgeftellten Däume rafch $u flein mürben unb man fd)on

SJtitte 1631 ben Dat um Einräumung ber fog. 2öafferlird)e angehen mußte,

genauer gejagt, beS oberften ber brei ©efdjoße, in bie fie nach ber Deformation

burch ©infegen non ^wei äwifcljenböben eingeteilt morben mar. ©erne entfprad)

ber Dat ber SBitte, ^urnal ba auch oer öiefoermögenbe SlntifteS Freilinger jeine

gürfprad)e einlegte.

5(ber noch roar oermutlid) ber Daum faum red)t belogen, fo ermteS er fid)

al§ ^u niebrig unb büfter. 51uf ein neues, Anfang 1632 eingereichtes ©efud),

entjdjloß fid) ber Dat ^u einer grünblidjen Umbaute ber ®ird)e, inbem er ben

untern Söoben gan^ entfernen unb ben obern auf bie §öl)e ber Xragfteine gu
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bat ©eiuölberippeit, b. t). auf bie §öl)e ber heutigen obern ©alerte fjerunter*

fetten Hefe. 3)iejcn obern Sftaum, ber nun einen rjoljen nnb rjellen ©aal bar*

[teilte, überlief er ber 23ibliotrjef, roäfjrenb ber untere nad) nrie üor jur Auf*

bcmaljrung oon Söarenoorräten aller Art beftimmt blieb, bie auf bie regelmäßigen

2Bod)enmärfte in ber oorgelagerten §elntl)au§l)alte Q3e^ug Ratten.

Auf 9?enjaf)r 1634 ronrbe bie „gemeine 23ürger^üd)erei", roie ber bamalige

AuSbrud lautete, eröffnet nnb allgemeiner 33efid)tigung ^ugänglid) gemacht. Aber

je ftattlidjer ber SRaum fid) au§naf)tn unb je erfreulidjer bie (Sammlung anroud)§,

umjo umoürbiger erfd)ien ber Zugang ^x&) bie aufgeftapelten SBaren be§ untern

^aumeä. £)er ©ebanfe taudjte auf, ifm oon feinem unanferntlidjen 3nl)alt ju

befreien unb einer roürbigeren 23eftimmung ^ufütjren, b. f). in eine afabemifdje

Aula ^ur Abhaltung oon 6d)ulbt£putattonen unb anbern geierlidjfeiten um^u*

manbeln. Söieberum entfprad) ber ^at, unb bie ®ird)e ronrbe nunmehr au3=

fdjlteßlid) roiffenfdjaftlidjen ftwedm beftttnmt.

£)a§ Anroadjfen ber 23üd)erbeftänbe ließ ben 23ibliotrjeffaal balb %u enge

roerben. 1675 oerlegte ber 9?at bie afabemifdje Aula in§ (£l)orl)errengebüube

am ©roßmünfter unb überroieä aud) ben untern 9taum ber 23ibliotl)ef. tiefer

reidjte au£ bi§ in ben Anfang be§ 18. 3al)rrjunbert£. £)ann mußte bie @efell=

fd)aft roteberum oorftelltg roerben, unb bie 23d)örbe traf Abfjilfe roeit über Gn>

fudjen, inbem fie in fjalber §öt)e be§ untern 9taume£ eine auf §013jaulen geftüttfe

(Valerie einfügte, ben 23oben be§ obern Üiaumeä ebenfalls in eine (Valerie um=

roanbelte unb ber Stirdje mit ifjrem ^ierlic^en Sterngeroölbe bie malcrifdje unb

rei^oolle ©eftatt oerlief), bie fie bi£ gegen ba£ (Snbe ber ©tabtbibliotrjef aufroie£.

£a§ ©ebäube beftanb nun am (5rbgefd)oß unb ^raet (Valerien. 3n jenem

fanben ben SSänben entlaug bie SSerfe allgemein ttuffen fcrj af tHct)en 3nfjalt3 ^lat*.

£)ie untere (Materie ronrbe, abgefefjen baoon, baß fie ben fünftigen 3uttmd)§

aufzunehmen rjatte, ben SSerfen äürdjetifdjer Tutoren eingeräumt, bie möglidjft

oollftänbig 3U fammeln man aud) öffcntlidje Aufrufe unb §erau£gabe gebrndter

2öunjd)liften ntcrjt fdjeute. 2)ie obere (Valerie fdjließlid) nalnn bie fogenannte

^unftfammer auf, b. t). eine ©ammlung oon düngen, Altertümern, $unftgegen=

ftänben, naturrjiftorifdjen ^erfroürbigfeiten unb bergleid)en. 9^acr) ber ©itte

ber gät tjatte nämlid) bie 33ibliotl)ef irjren ©ammelbereid) and) auf foldje

£)inge au£gebef)nt, roie ja überhaupt bie 23ibliotf)efen in ifjren Anfängen allent*

l)alben gugleictj 9Jcufeen roaren unb befonbere Sammlungen für bilbenbe ®unft,

l)iftori)d)e $)enfmäler, funftgemerblid)e Altertümer, fotoie für bie üftaturroiffen*

fd)aften ftd) erft im Verlaufe oon il)tten abzweigten. 3n Amerifa ift ifjnen bie

Aufgabe ber ülftufeen fogar nod) l)eute in roeitem Umfange ^ugemiefen 3
).

£)er ^anmgetoinn l)ielt für längere Safjrsefjnte oor. Aber gegen ba§ (Snbe be§

3al)rf)unbert§ tnid) er bod) toieberum bem Langel, tiefem fud)te man oorerft



burd) bie Hufftfuirg bct foßenaitutcii ftunftfauuucr ,yt ftcueru, bic of)iicf)tn mc()r

bcn (Styaraftet etned jufädtgcn unb bunten Dßebeneinanberä at£ einer inneren

gufammengefjörigfeit ibrer ©egenftänbe trug, ©ettriffe Teile, infibefonberc bic

römijdjen ^enfmäler imb bie ÜDfcttnjen, oerbtieben in bet iWibliotfjef
;
anbere,

jumal bic naturfunblicf)en, fanben anber$tt>o ibreu ^ujammenljaug. s
,Huf bic

Sänge uuir jeboef) and) bamit nidjt geholfen. Hub nun traf bei* 8lat neuerbingÖ

ausgiebigere SJorfefjrungen, als bic ©ejettfcfjaft erbeten batte. 3n beu Sagten

1791— 1705 lieft er ba8 ber Sirene redjtmiuflig vorgelagerte, alte, (jb^erne

§etmfyau3 burdj bcn fjeuttgen [teinerneu 33au mit feinen guten öerljältniffen,

meint and) troefenen gönnen cr(et3cn. ©er SBiblioÜjef tourbe baS faft fünf
slNeter

liobe erfte ©efctyofj übermiefeu, bag auf gleicher §ölje mit ber obern ©aterie

tag unb mit biejer burd) einen Xmrdjbrudj in ber ©iebelmanb oerbunben mürbe,

mätjreub ba§ niebrigere jtoeite für allerlei ^eben^meefe oermenbet muröe, bie

mit ber früheren merfantilen ©eftintmung be£ §elml)aufc3 3ufantntenl)ingeu. (Sin

eigenartiges äufamtneutreffen ber Umftänbe fügte, bafs faft gleid^eitig (1796)

audj bie S3ürgerbibliptt)ef 53ern neue flfiäume erhielt, unb jtoar in gorm eines

rairfungSuolten unö ftattlidjen ©aalbauS, roie er ben $lnfd]auungen einer ,ßeit

entjprad) bie uttS unter anberem aud) ben nodj prunfuolleren 23üd)erfaat be£

©iiftS ©t. ©allen fjintcrlaffen l)at. $)er ^ürdjerifdje Neubau mar errjeblicf)

eiufadjer. Sr enthielt neben ben für bic Slufftcllung üon 33üd)ern beftimmten

Zäunten nur ein nufcbaumgetäfelteä, rjei^bareS ©igung^immer, als ©rfafc für

einen flehten, unanfeljnlidjen Slubatt, ber feiner Qeit bem (Srbgefdjoft ber ^irdje

gegen ©üben angefügt rcorben mar, als 2hbeitSraum ber 93ibltütfjefare im

hinter 51t bienen tjatte unb nun öon ber SBilbflädje oerfdjroanb 4
).

$)ie ftete 2luSberjnung ber SHäum geftattet of)ne roettereS einen SRüdfdjlufj

auf baS rajdje 2lnmad)fen ber $üdjerbeftänbe. 1618 maren eS 4 v 00 23änbe,

1674 beren 6000: unfere fjeutigen .ßumacrjSäarjlen dürfen mir nidjt als Wlafc

}tab an jene QtiWn anlegen, £)abei maren eS, roie bie S3ibliotl)e!üermaltung

gelegentlid) offiziell beutet fte, meniger gefaufte, als gefd)en!te 23üd)er, ober

roenigftenS folcrje, bic aus ©clbgefdjenfen unb SSermäcr)tniffen ermorben mürben.

$)ie normalen (Sinnaljmen ber ©cfelljcfjaft maren beferjeiben unb beftanben —
abgefefjen oon ben Sinfen beS ficr) anfammetnben Kapitals — nur auS ©in^

trittSgelbern, bic überhaupt früher eine größere SRolle fpielten als fyeut^u*

tage, unb niebrigen 3al)reSbeiträgen ber TOtglieber. 5
) ^lufterbem maren biefe

§u befonberen äutnenbungen berpflidjtet, menn fie in neue ©teilen gelangten

ober in neue fetter gemälzt mürben. 2öefcntlicr)e $orauSfe£ung beS erfreulichen

2Bad)StumS mar bic lebhafte Teilnahme ber Dbrigfeit, bie fiel) nidjt nur in ber

S3creitftcllung ber Mume äußerte, fonbern aud) in beträd)tlicf)eit gelegentlichen

©etb^umenbungen, menn eS ficr) barttm rjanbelte, ber ^Bibliotlje! mertuolle SSerfe
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ober gan^e 93üdjerfammlungen $u fidlem, ©einer gürforge hatte ber Rat fd)on

frü^etttg aud) formalen 5lu§brucf gegeben baburch, baf$ er bie 23tbltotf)e! ber

Cberaufftdjt ber beiben (abrocdjfelnben) ©tanbe»fedelmeifter unb be§ Dbmann§

gemeiner SHöfter, b. \). be§ $ermalter§ ber in ber Reformation^eit eingebogenen

$loftergüter, unterteilte. 3m übrigen mar bie ©efellfchaft nid)t nur eigenen

Red)t3, fonbern aud) oöllige Eigentümerin ber 33ürf)erei unb bie ir)r eingeräumte

53cmegungefreiheit fo grofe, bafs ifjr fogar bie XurdjfüJjrung größerer, ju Saften

beS ©tautet fallenber Reparaturen ber Sßafferftrcr)e übertafjen würbe.

3)te bebeutfame ©tettung ber SöiMtotrjef innerhalb be§ ^ürdjerifdjen Staate

wefen§ roirb aucr) baburch ge!enn^eicr)net, bafc §mei ber bebeutenbften 23ürger=

meifter be§ 18. 3ahrt)unbert3, 3. 3. Seu unb 3. £b. §eibegger, zugleich ^räfi=

benten ber 55ibüot()efgejettfd)aft waren; wie e£ beim überhaupt ftetä Männer

be§ öffentlichen Sebent waren, bie man an bie ©ptfee ber ©efedfetjaft ftellte.

2)ie Leitung ber ^8ibliotr)ef mar bem fogenannten engeren ®onoent über=

tragen. (X)er sJlame „©röterer ®onüent" fiel ber ©eneralüerfammlung ^u.)

Er umfaßte einen ^ßräfibenten, ber lange Qtit tjinburcr) bugleicf) Duäftor mar,

einen 8cf)reiber, getjn Seifiger unb iüd)t weniger al£ oier Söibliotrjefare, gmei

ftänbige (stati) unb groei Wechfetnbe, b. f) nad) zweijähriger 2lmt3bauer gu er*

neuernbe (ambulatorii). ©pärer mürbe bie 3a h* ber 33ibüott)efai*e auf bret

befcfjränf't, ben Söibliotrjefar fd)(ecr)t()in unb §mei 2löjunfte. 6
)

5lucr) bie Söiblio*

thefarftetlen waren Ehrenämter. 7
) £>a§ wollte umiomerjr bebeuten, als 31t ben

5(mt§pfltd)ten nietjt nur bie $lnfd)affung ber Q3üd)er unb bie gürjrung ber

Kataloge gehörte, fonbern in^befonbere §u benen ber „wechfelnben" aud) bie

2lu»gabe ber Bücher, ja felbft ba§ herumführen frember 23efud)er. 33ilbete bie

23ib(ioti)ef neben bem ©rojjmünfter bod) bie §auptfehen£mürbigteit ber ©tabr,

unb galt e§ gewtffermafjen al3 internationale §öflid)feitepftid)t ber gebildeten

@efelljd)aft, bem Reifenben, ber eine ©tabt mit feinem ^Befucr) beehrte, bereu

©ehenswürbigf'eiten mit aller Husfülirlidjfeit ju geigen : eine Sßflidjt, bie bann

oom Reifenben quittiert würbe burd) lobenbe Erwähnung be§ ©efetjenen in

feiner t)anbjd)riftltd;en ober gebrueften Reifebefdjretbung. 8
)

©päter, oom Enbe

be§ 18. 3atjrl)unbert§ an, würbe ba§ §erumfüf)ren ber gremben ©adje eine§

zugleich al» 33efd)lte^er amtenben 2lbwart3, bem nach bem Reilbau be§ §elm=

haufeg ba£ hinterf* e ber brei in ber §atle eingerichteten fleinen $erfauf3lotale

mgewiefen Würbe unb bem auch bie Xrinfgelber zufielen.

2lber felbft in ber „guten alten" $üt reichte bie ^reigeit ™fy f"r öußer*

gewöhnliche Arbeiten bibliothefarijdjer Slrt auf. Sagen foldje oor, fo muffte man

fich um §ilfe im Greife ber @efeltjd)aft§mitglieber umfehen. £)ie SSorreben $u

ben gebrueften Katalogen wiffen zweimal oon freiwilligen Mitarbeitern an ber

^erftellung be§ £)rudmanujtripte£ 5U berichten, auf bie, je nach ^)reu



feiten, bie fogar naefj §aufe abgegebene Arbeit oerteilt nuube. 9lod^ im 3afyt

1820 htb etil ^irfnlar bo-ö 8lttliarS, baS einer Kn&a$l neuer ®efeBf($aftfmife

gtieber iijre Wufnafjme mitteilte, jur Beteiligung an ben Ourarbeiten für einen

ieabfictytigten Sacfjfatalog ein, tlmfaffenbe Weoifionen foldjer Arbeit burrf) bie

Wbftotf)etare bttbeten bann freilief) bie unumtwutben eingcftanbeiie Stefjrjeite

derartiger äftitroirfung,

tfuf bie SlnSgeftaltnng ber Kataloge fegte bie SHbtiottyel f$on frftf^eitig

großes ®ettricfjt. demgemäß betrat fie als erfte {cfjtoeijcrifctye öibliotljet and)

beu SBeg bed ffiatafogbrmfeS bereits 1744 bnrd) bie Verausgabe eines alplja

betijdjen 93er$eic§niffe8 ber im ®rbgefcf|ofj ber Sircffe aufgehellten s-öüd)er. Sein

Borbtlb mar ber 1674 erfdjienenc ftatalog ber Bodleiau Library in Ojcforb.

3f)tn folgten im 3af)re 1781 ^uet meitere ebenfalls alpfjabetifd) angeorbnete

33änbe über bie Söeftänbe ber untern ©alerte unb enblicf) 1809 nodjntalS tfoti

über bie ber obern ©alerie. 9
)

fyür bie 23üdjerauSgabe maren bis iuS 19. 3at)rt)unbert ^roet -ftadjmittage

(Montag unb Donnerstag) üon 2-4 Ul)r beftimmt. 10
) SBollte ein 9ftitglieb gu

anberer $eit 53üd)er in ber 53ibliot^ef einfetjen, fo tonnte eS fid) bie $ird)e

bnrd) ben 23efd)lief3er offnen laffen. 23ücf)er au anberu £agen naef) §aufe ^u

be$iel)eu mar t()m aber nur möglich, meun eS einen ber 23ibliotrjefare oeranlafjte,

fid) auf bie 93ibüotr)e! £U Oerfügen unb if)tn bort baS ©emünfd)te auSgutjänbigen.

Später burften bie ^itglieber bann auet) in ber ^mifdjenzeit 23üd)er naef) §anfe

nehmen gegen ßurürffafjung eines (5mpfangfd)eineS, meiere 23ebingung getreulich

ju erfüllen fie bei ber Slufnarjme förmücf) geloben mußten. 2ln beu offiziellen

Jcadjmittagen mürben auef) aubere 2lngerjörige ber ©tabtbürgerfdjaft ^um 23üd)er=

be^ug ^ugelaffen unb ^mar, tute eS fdjeint, im Sanfe beS 18. 8af)rf)unbertS ofme

Entgelt, oorauSgefetjt, baf$ fie fid) „in fleißiger ©ntriefitung ber fogetjeifsenen

Stubenl)it3en" erfenntlid) erzeigen mürben. 11
)

Wlit btefem 2IuSbrud mnrbeu tu Qüricf) Won im auSgeljenben Sfttttelafter

©efdjente, jumeift in ©elb, bezeichnet, bie am -ifteujaljrStage, bem rDirtterlictjen

§anptfefttag meltlidjer fiuftbarfett, unb fpäter an bem ifjm unmittelbar folgenben

93erd)toibStag beu 3üaften ober anbern ®örperfcf)aften jur 23et)eizung tr)rer

Srinfftuben gefpenbet mürben. Die Überbringer maren meiftenS ®inbtr, beneu

bann als (Gegengabe ©ebäd, toofyl and) SSeiu oerabreicfjt mürbe. üUcit folgen

Stubenrjttjen mürbe aud) bie 33ürgerbibltotf)e! fd)on frühzeitig bebacf)t, unb fie

mufcte ben S3raud) fo fefjr gu fd)ä|en, baf; fie fid) im Safjre 1645 beu jngenblicrjen

Überbringern buref) einen ^upferfticr) auS ber ®ünftlerrjanb ®onrab SD2etjer§

erfenntlid) erroieS, ber eine gamilie beim £ijd)gebet barftellte unb mit einer in

holperigen Herfen gehaltenen $lnroeifung jur SSoljlanftänbigfett ber ®tnber bei

£ifd)e, aus ber geber SSiltjelm SimmlerS, berjefjen mar. Das 93£att, bie fo=
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genannte „Zi)dyö \\d)t" , fanb fo lebhaften Entlang, baß e§ §nm 2lu§gang§punft

einer bejouberen fiiteraturgruppe üon „9ceujal)r3ftüden" nnb „
sJ?eujarjr£b(attern"

mürbe, bie, anfängttd) einer „ef)riiebenben jungen 23ürgerfd)aft" ober einer

„5artb(ürjenben" ober „et)r= nnb tugenMiebenben Sugenb" gemibmet, fid) im Saufe

ber 3^it oom einfachen ®upferftid) mit barunter befinbttc^er ßegenbe ober ge-

reimtem £e£t fdjrittmeife gur roiffenjdjaftltdjen, mit Slbbdbungen Oerferjeneu 2Ib=

rjanMung umroanbelten. 9tid)t nnr liefe nämlid) bie 23ibIiot£)ef burd) mefyr al§

270 Sabjre biefer erften ^nblifation Weitere folgen. 2lud) öon anberen ©efett^

fdjaften mürbe bie ©kte übernommen unb bi3 fjeute feftgef)aUen. ©ie bet)nte

fid) fogar auf anbere ©crjmei^erftäbte unb felbft auf £)eutjd)Ianb au§. 2lber

freiließ Ijaben fid) bie $erf)ä(tniffe in neuefter fielt nid)t untoejentlidj üerönbert.

Q3tlbete ber Vertrieb biefer ^ubUfationen für tfjte $eranftalter lange Seit

rjiuburd) eine minfommene^innafmie, fo fangen, unb gmar nidjt erft feit geftern,

bie 2lu3gaben ba unb bort nad)gerabe an, ^u überwiegen, unb bie alte ©itte

mirb aur Saft. 12
)

®ur^ nad) bem ^öe^ug be§ §eimrjaufe§ bradjen bie 9tooIution§ftürme über

bie ©djroeig herein, warfen bie mor(d) geworbenen ©taat§gebilbe in krümmer,

eifdjütterten bie wirtfd)afttid)en ^errjaltniffe be3 ßanbe§ bi§ auf beu ($runb,

brängten bie wiffenjd)aft(id)en 23eftrebungen gurücf unb lähmten aud) ba§ Suter-

effe für aße§, wa§ mit 28iffen(cr)aft ^ufammenljing. £)ie allgemeine ginan^not

unb ba§ auf ßürid) fd)mer laftenbe jogenannte Sfftaffenafdje gwangSanleUjen

oeranlaßten and) bie ^ibliotfjef ^u größter Sitrüdrjaltung, bie aud) au§ anberen

©rünben angezeigt erfdnVn. £)ie 33eftrebungen be§ 5D^tnt[ter§ ©tapfer um eine

rjetoetifdje ^ationalbibüotrjef, at§ bereu ©i£ $Iarau beftimmt mnrbe unb für

bie bann ©tapfer bie f)öd)ft Wertoolle, megen SßerfaufS in§ 5tu*ianb unter

©eqnefter liegenbe $UbHotf)e£ be§ ©enerate ^Urlauben erwarb, erioedten bie

33efürd)tung, e§ möchten bie f)e(oetifd)en U3ef)brben außer beu 53üd)erjamm(ungen

ber fd)mei^erifd)en Softer aud) bie öon ber alten Regierung ausgiebig geförberte

23ürgerbibüotrjef tro|3 it)re§ priüatrecf)tlid)en &f)arafter§ a(3 9cationateigentum

erflären unb, gan$ ober teÜmeife, für bie neu^ugrünbenbe Dcationalbibliotoef ein-

forbern. 13
) 2Bie (eid)t tonnte fid) ba§ ©efd)td, ba§ man oor nod) nid)t 100

Sauren im £oggenburger ®rieg be3 3af)re3 1712 bem ©tift ©t. ©allen be-

reitet fyatte, nunmebr aud) an ben bamaligen ©iegern ooft^ierjen. SDruni^ipafe

SO?iniifrt) erfd)ien a(§ mirfiamfteä Wittel bagegen. SDer ®onoent fanb be£f)alb

geraten, atö bie ^Jcuni^paUtät ber ©tabt Qimd) $n§funft über ben 23tbliott)ef-

fonb3 oerlangte, ben üuäftor E)ie^u ^u ermädjtigen. sJcod) metjr: e^ fd)eint

gerabc^u eine
, f
prooiforijd]e Seffion an bie ©tabtgcmeinbe" „unter au^brüdlidjem

^ßorbeljalt ber »ied)te eine» ^)rittmann§" ftattgefuuben ^u fyaben. ©ie begünftigte
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iu o()l am elften ben DomröSchenfälaf, bor bie 816(10%! bind) bie branguolle

gett l)iiibard) leitete unb nur zeitweilig wie bind) unruhige Erftume geftürt

würbe, wenn &um Veijpiel ber Äbwart melben munte, baß jraujöfijilje SRUit&t

pertonen foftbare frangöfifc^e SB&erfe jur Seftttre verlangten unb unforgfältig

bef)önbeH wieber jurücfgaben. 1

1

1

SDte 3Kebiation$t>erfaffung be3 3ahre$ 1808 machte mit ber SHebertyet

ftettung ber Kantone glüefücherweife allen Befürchtungen ein Eube. Die [oße

nannte SiquibationSurfunbe, bie bie 93ermögen$oerJ)äftmffe jwifcfjen bem neuen

Kanton ^i'trid) unb ber neuen ©tabtgemeinbe Qüxid) regelte, fprad) bie Vibliotljef

[amt 28afferfircf)e unb §etmhau$ ber ©tabt, im befonberen ber ©tabtbürger*

fdjaft i% CeineSwegS gur ©efriebigung ber Söibftothefgefellfchaft, bie ber Wnftalt

gerne and) weiterhin ben ®efcUjchaft*d)arafter gewahrt hätte. 3n mehrfachen

Konferenzen jnd)te fie bie ftäbtifdjen Vererben von bem prioatredjtlidjcn E()arafter

$u überzeugen. Der ©tabtrat l)ielt jebod) an [einem Stnfprud) feft; immerhin

fam er in einer am 11. Sitlt 1804 getroffenen Vereinbarung ber früheren

Eigentümerin infoweit entgegen, baß er bie Verwaltung unb Diganifation ber

VtbIiotl)ef ber beftel)enben @ejetlfd)aft überlief auf beren Doppeloorfd)iag ^wei

fetner SÜÄitglieber in ben engeren Konüeut aborbnete, fid) bie Vibüothetrecf)nung

pr Einfidjt unb Deponierung im ©tabtard)to auebebang unb ber ($efelljd)aft

überhaupt jebe mögliche Unterfinning oerfpraef). Von einer jät)rlici)en ©uboention

roar, außer Vremthol^ au§ bem ©tt)(walb, oorerft nidjt bie SHebe. 3nt Verlaufe

erfuhren bie Vefugniffe ber ©tabtbel)örbe nad) ^wei (Seiten eine Erweiterung,

infofern a\% ber (Stabtrat fpäterrjm feine Vertreter nid)t rnetjr auf ($runb von

Vorfdjlägen ber ©efelljdjaft aborbnete, foubern von fid) au§ ernannte, unb bie

Vtb(iotf)efred)nung nid)t nur §ur Einfielt, foubern gur (Genehmigung erhielt.

Die Abmachung bebeutete einen Kompromiß, ber betben teilen paffen

fonnte. Die ©tabt enttjob er ber bireften gürforge für bie 9lnftalt, unb ber

@efeii)cr)aft oerfefjaffte er einen ftdjeren ^HücfljaU, ber fid) fofort in mehrfachen

außerordentlichen ,3 un:,enbungen äußerte. ©oldje waren um fo rjörjer ^u fd)ä£en,

aU bie für Dfterreicf) ungünftig oertaufenben Kriege gerabe in jenen Safjreu

bem Viblioirjeffonb^ auf lange Qtiten hinaus fcfjwere Einbußen auf öfterreid)ifd)en

papieren brachten, bie gn mehrfachen Veratungen über Sparmaßnahmen unb

Etnjchränfungen unb §ur Verboppeümg be3 9Jcttgüeberbeitrage£ oon 1 ^ßfunb

auf 1 Fulbert führten, wüljrenb von ben ©tubenrjigern minbeftenä 1 gr. oer=

langt würbe, fa(l3 fie bie Vibliothef gu benutzen wünfcfjten. Die Wtrffamfte

§ilfe brachten jebodt) regelmäßige ©uboentionen, §u beuen fich nunmehr bie

©tabt, wie auch ber Kanton bereit erf (arten. 15
)

©o gelang e3 tro£ ber Ungunft ber 3eit, 1809 wteber ein großem Sßerf

unter Dach 8U bringen: bie 5lu§gabe ber bereite erwähnten Väube V unb YI
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be3 Satafogeä, bie bie Seftänbe ber obern ©alerte ber 2ßafferfird)e umfaßten.

Sie Sibltotfyefücrnmttung legte auf ba§ (Srjdjeinen btefer Sänbe um fo meljr

@emid)t, aU jte in ber Sorrebe augbrücfltd) betonte, nidjt nur einem gelehrten,

fonbe-n überhaupt einem gebitbeten ^ubtiftim bienen gu motten. £)auf unter

anberem aud) bem Umftanb, baß ber 9Infauf be3 Kataloge» für bie 9JcitgIieber

obligatorijd) erftört mnrbe, fanb biefer fo giinftigen 2lbfat3, baß ber (£rlö3 bie

^erftetlungSfoften um 83 fL überftteg: ein für 93ibItotf)efen gemiß feiten ein*

tretenber ga((. £)er 9ftet)rerlö§ mar um fo ermünfdjter, a(§ er gemattete, bem

23ud)bruder, ber ben Sogen bei einer Auflage üon 400 (Sjemptaren gu 8 ©ulben

(gleid) 18 2
/3 ©olbfraufen) übernommen (jatte — fjeute mürbe er girfa 180 gr.

foften — unb bahü gu ©djaben gefommen mar, eine jftatfjfu&üention gu leiften.

Sebeutfame SBanMungen brachten bie 30er 3af)re. 3unäd)ft mürben bie

$erf)älrniffe be§ S8tbIiotfjefariat§ neugeftaltet, infofern atö e§ fid) nunmehr au§

einem Dberbibliotfyefar unb gmei UnterbiMiottjefaren gufammenfetjte. Ober^

bibtiotrjefar mürbe 1831 *ßrof. 3oI). ©afp. Don Oreflt, ein (Meljrter oon SBeltruf,

ber aber erklärte, nur bie atigemeine Oberleitung annehmen unb auf eine @nt*

fdjäbigung t)ergid)ten 51t motlen. £)ie eigentlichen Sibliotrjefgefcfjäfte mürben oon

gmei Unterbibliotrjefaren beforgt, benen bafür aud) eine Sefotbung oon gufammen

20 Soui3 b'or (b. I). ca. 500 ©olbfranfen) au^gefetjt mürbe. £)er eine mar ber

nadjmatige Dberbibliotfjefar 3. 3. §orner; an feine ©ehe trat guerft £ubm.

§irget, bann 1841 51. Bat Sögelin.

Son großer, grunbfätstidjer SSidjtigfeit mar, baß bie ©rünbung ber fan=

tonalen §od)fd)uIe im Sftfyre 1833 gmei Seigre fpöter bie (Srrtdjtung einer !an=

tonalen Südjerfammtung gur Solge fjatte. ©djon im 18. 3af)rfmnbert maren

neben ber Sürgerbibliottjef, bie oon Anfang an ben (Sfjarafter einer unberfelten,

alle SEßiffenggebiete umfaffenben Sammlung trug, gmei befonbere Sibliotfjefen

für fpegietfe Sebürfniffe angelegt morben. SDie eine mürbe oon ber im 3abjre

1746 oon (Stjortjerr 3of)anne£ ©eßner gegrünbeten ^rjtififaiifd)en ober, mie fie

fjeute fjeißt, ^aturforfdjenben ©efettferjaft errichtet unb begroedte oornetmitid), bie

^ßublifationen ber großen geteerten ^orperfdjaften be§ $luslanbe§ angufdmffen

:

eine Seftimmnng, bie, unter $u3berjming auf periobiferje Literatur überhaupt,

bie djarafteriftifc^e (Sigenfdjaft big gum Übergang ber Stbttotlje! an bie gentrat*

biMiotl)ef bitbete. £)ie anbere mar bie girfa 1780 oon (Srjorrjerr 3or). §einr.

Sftafyn gegrünbete Sibtiotf)ef ber 9^ebiginif^d)irurgifc^en Sibliotfjefgefettjdjaft,

bie au§ einem mebiginifdjen Sefegirtel f)eraii3mud)§. 5113 britte fdjloß fid) ifmen

1823 bie 93ibIiotfjef ber Snriftifdjen $ibtiot()efgefe(lfd)aft an, bie ebenfalls einem

t»on jungen Suriften gegrünbeten ßefegirfet iljre (Sntftefjnng üerbanfte. 3n ben

Greifen ber SürgerbibIiotf)ef mürbe bieje letzte ©rünbung augenfdjeinlid) nur
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1

mit Öebauern gefeljen tob joldjeS nid)t and) Bei ben Reiben früheren bet ftaU

toox, läftf fid) nid)t mehr uaehweifeu). ^ebenfalls ift e£ bemertenswert, baß in

alten brei fallen bic llrjadjc bor SReugrttnbung in bem SSunfd) fafli #eitjd)rijten

unb Sßeriobica rafetyer 511 Wcfidjt 51t erholten, nte eä burclj bie Q3ürgerbibüotf)e!

möglich war, bic fiel) aujser ©tonbe fal), bic in biefet .v>iufid)t oorhanbeueu

Bebttrfntffe ju beliebigen, ©eftanben bod) im Anfang beS 19, 3al)r()unberte nod)

jtoci weitere Öefejirtel, baS tl)eo(ogifd)e Sefeinftitut unb bie [iterarifdje Wejelljd)aft

auf bet Efyorfyerrett, bereit ^citfdjriftcn, wie e» fdjeint, uad) 3afjrgang&fd)lufi

gegen billige (5ntfd)ftbigung an bie SSibliottjef übergingen. 16
)

ÜRnn brachte bie ©rünbung ber jürd)erifd)en §od)fd)ule buref) ben regene*

vierten Danton eine utcl Weiter greifenbe (Sinfdjräufung. £)ie zuftäubigeu fan*

tonalen Ortjane hatten ftcf» oon Anfang an bemüht, ben Seffern ber Unioerfität

unb ber ebenfalls neu errichteten fantonalen 9Jcitteljct)iiten, fowie ben (Stubenten

bie Söenujjung ber ©tabtbibliott)ef $u ermöglichen. 3n Drelti, ber 51t ben ©tilgen

ber neuen ,<pod)fd)ule gehörte, fdjien bie ^ßerfönlidjfeit gegeben, bie beseitigen

Sntercffen in Übereinstimmung 51t bringen unb ber ©tabtbibliotrjef aud) bie

Aufgabe einer §od)(crju(bibliot[)ef munbgeredjt 51t madjen. 2lber nod) waren bie

©egenjäfce 31t groß gwifdjen ber ©tabtbürgerjdjaft einerjeit§, bie nicr)t nur ^um

Seil immer nod) bie sJtad)Wehen ber ©taatöumwä^ung be3 3at)re§ 17^8 empfanb,

jonbem burdj bie Bewegung be§ Saljre» 1830 nod) weitere fHecfjte üertoren

fjatte unb bitrct) bie 00m ©rofeen Sftat foeben befdjloffene Abtragung ber ©djan^en

neuerbingS in ftarfe Erregung oerfegt roorben war, 17
) unb bem Äanton anbrerfettS,

ber in (einem 3ugenbeifer aud) auf bem (Gebiete be* @d)utwefen£ ftürmijd) öorwärt§

brängte unb um bejfen neuer §od)fd)ule willen ba§ alt§ürd)erijd)e (Sf)orf)erren=

ftift §um ©roftmünfter famt ber @tift§fdjule foeben aufgehoben morben mar.

£)a£u fam nodj ber befonbere ($egenjai3 ^wifdjen ben SD^ttgliebern ber 33ibIiou)ef*

gefelljdjaft unb ben neuen §od)fdjuIIef)rern. Dbfcfjon jene ntcr)t meljr 23efi£er

Waren, fo füllten fie fief) bod) immer noef) al§ Verwalter ber 23ibüotrjet nnb

legten auf bereu 93enu|ung in faft priüaten formen mit bem $ed)t, täglich

Wätjrenb jirfa acfjt ©tunben in bie SBüdjerräume eingelaffen §u Werben, um fo

mehr ©ewidjt, alz befonbere tjeigbare 95enu|ung§räume nid)t beftanben. SDiefe

bagegen, bie gum Seil, unb zwar in geiftig fjeroorragenben Vertretern, au§ bem

$lu§lanb ftammten, ihre §eimat oielteidjt um po!ittfdt)er Überzeugungen willen

üerlaffen t)atten unb bie junge §od)fd)ute mit frifdjem Seben erfüllten, empfanben

e§ gerabe belegen boppelt läftig, Wenn bie ©tabtbibliothe! oon ihnen nicht

nur einen bretmat höheren 3ahre§beitrag ert)ob, aH oon ben SCftitgliebern, fonberu

überbie§, fofern fie nicht fetber Bürger waren, bie 33ürgfdjaft eine§ ©tabtbürger§

oerlangte, ohne ihnen auch ben freien gutritt gu ben 93üd)erräumen einzuräumen.

2öot)( würbe 1834 ein Vertrag §wifd)en ber fantonalen ©r^iehnngäbireftion
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unb ber Stabtbibliothef abgefdjloffen, wonach biefe gegen eine jährliche (Snt=

ftfjäbtgung oon 480 gr. — bie bisherige fantonale ©ubüention fiel nun aller^

btngS weg unb bte Vergütung würbe 1840 auf 280 gr. fyeruntergefefct — ben

o^enten ba§ 9^edf)t zum gleichzeitigen 23üd)erbezug bi§ auf 25 SSänbe ein*

räumte, auf 23ürgfd)aft3leiftung feitenS ber feftangeftellten ^rofefforen (nidjt aber

ber ^riiiatbo^enteu unb (Stubenten) üer^icfjtete, ba§ bisherige ^onüent^tmmer

in ein Sefe^immer umwanbelte, ba§ wäljrenb 14 SBocrjenftunben (bie fid) auf oier

§albtage tierteilten) ^rofefforen unb (Stubierenben gugänglicr) War, unb zu feiner

53eauffid)tigung einen ,,(Sufto§" aufteilte. 2lber ba§ §in unb §er ber SBerrjoub*

hingen hatte in ben fiefjrerfreifen oon §od)fd)ule, ©tjinnafium unb 3nbuftrie=

jcrjule bod) ben Söitnfcf) nad) einer befonberen S3ibIiott)ef wadjgerufen, ber bie

üßüdjerbeftänbe be§ <5tift§ unb be3 alten ©t)mnafium§ al3 ©runbftocf bienen

fonnten unb bie im folgenben 3al)t 1835 al3 „23ibhotf)ef ber fantonalen Sefjr*

anftalten" iu§ ßeben trat.

§atten bie bisherigen ©pezialbibliothefen nur bie SBebürfniffe beftimmt ab*

gegren^ter 2öiffen§gebiete iu£ Sluge gefaxt unb für bie ©tabtbibliothef berutrft,

baft fid) biefe üon bereu Pflege gurücf^tetjen unb itjre Littel um fo mehr für

bie oerbleibenben gu SRate Ratten tonnte, fo entftanb nunmehr neben ttjr eine

^arallelbibliothef, bie, wenn aud) oorerft mit befdjeibenen Mitteln, für ben ge*

famten Umfang ber an ber Uninerfität oertreteiien SSiffenfdjaften §u forgen

hatte. £)ie ©tabtbibliothef befcf)rän!te ficr) hinfort im Wefentlidjen auf bie Pflege

ber ©eifte*wiffenfd)aften, wobei auch au£ bereu ^Bereich praftifd)e§ fHectjt unb

fpäterhin praftifdje unb ft)ftematifd)e ^f>eo! ogie ber Suriftifdjen SBibltotrjef*

©efettfd)aft unb ber ®anton3bibliotf)ef überlaffen blieben. £>ie @rünbung ber

$anton§bibliotf)ef mochte überbies in ber 5lnfcr)affung§poIittf ber ©tabtbibliotrjef

eine lenbenz oerftärfen, ber 3. £. üon Drelli fdjon bei Übernahme be§ Dber*

bibliotl)efariat3 $lu£brud gegeben hatte, ba$ fie nämlich, °fyne e*ne eigentliche

ßefebibliotl)e£ zu werben, „bod) etwa§ mehr ben (Sl)arafter einer 33ürgerbibhothef

erhatten" fotlte, Wozu auch vermehrte Pflege ber neueren beutfdjen Literatur

gehöre.
17a

) 3mmerhin mar bei biefer an unb für fid) unerfreulichen (Sntroidhmg

ber $)inge wenigften3 ein ©cwinn zu budjen: £ie (£inrid)tung eine£ aud) im

hinter zugänglichen £efezimmer§. ^eitfdjriften aufzulegen mar freilid) auch i
e§t

nod) nid)t möglid) unb würbe e§ aud) fpäterhin für bie ©tabtbibtiotl)e! nicht.

SDafür trat biefe nun gerabe je(3t mit ber neugegrünbeten 3Jcufeum§gejeltfd)aft in ein

Sßertrag§ücrt)ältni§
f
inbem fie ihr gegen ^aufd)alentfd)äbigung bie neu eingel)enben

föefte einer SReilje laufenber äettfdjriften zur Auflage in il)ven Ceferäumen überlief

£)er 1831 ueubeftellten Verwaltung fehlte e§ aud) fonft md)t an Problemen.

3nsbefonbere bie ^atalogifierung bilbete eine grofce Aufgabe. ©cf)on wenige

Satjre nad) bcm (Srfcfjeinen be£ 5. unb 6. ®atalogbanbc§ hatte mcm ©eraufc
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gäbe gebrodtet Supplemente unb bereu gelegentlichen fefofc bind) einen pu

fommenfaffenben wetteren ©anb in$ $luge gefaxt, daneben fihtbigte fid}, ba

bie gebrueften Watafogbänbe alphabetifd) angemrbnel Waren, inbem [e gtoei §ufammen

ein Alphabet bilbeteu, ba$ ©ebürf«t$ nad) einem Sad)fata(og an, gu beffen

$erftettung (burd) Vertoenbung wn Sitelafl&idhtritten auä ben gebntetten ftata

logen) ftcfj freinutftge Reifer gemefbet unb bereite umfangreiche Vorarbeiten

erlebigt Ratten. T>a£ bebeutete ein Watalogtfierung<oprograntut, ba* au Leitbild

nichts \\\ müufdjen übrig lieft« Üftur fdjabe, baf; bie Stabführung, augenfcheintfdj

infolge ber befdjränften SWittel, uid)t Stritt hielt. Von 1832 au würbe ate

gotge bftern Verlangens tut Sonöent nad) ber $tu§gabe jährlicher #umad)3ucr*

jeidjniffe
18

) toenigftenS ber alpl)abett(d)e ^tatatoej weitergeführt burd) gebrudte

Supplemente, bte dou 1833— 1846 itt ber $al)l oott fiebeu erjdjienen uttb beu

guroacljä ber Safere 1828— 1845 umfaßten. Slber je mehr bte Vorarbeiten ya

beut gepranten eadjfatalog ooraurüdten, umfo unfidjerer erwiefen fief) bie (#runb=

lagen ber Arbeit, uub umfo flarer geigte fid), baf3 bie früher gebrueften Kataloge

beu Slnforberungen au bie 9M)tigfeit ber Xitel nicht genügenb entfpradjeu. ©ine

burdjgefjenbe SReoifion ber Xitelfopien an §anb ber 33ücf)er errötet fief) al§ un=

erläf3licf). 2)te ©rfenntnte führte nid)t mir gum Vergibt auf freiwillige WliU

arbeit unb gttr (Sinftellung üon bezahlten §ilf§arbeitern, beren Arbeit baun öon

ben beiben Unterbibliothefaren forgfältig reüibiert würbe; fie hatte aud) gur $olge,

bajs man ben @ad)fatalog für einftroeilen in ben §intergrunb ferjob unb bie

gange Slufmerffamfeit ber Xitelretüfion gumanbte. SDieje erfolgte fo, baf; man

bie gebrudten Kataloge gerjdjuitt, bie Xitel^u3fd)nitte auf Qetttl aufflebte unb

fie nad) bem ©tanbort ber Söüd^er orbnete. £)ie 9lu§gabe einzig für bie Vear^

beitung ber ca. 100,000 Xitel, auf bie bie Vibüothef nunmehr angewadjfen

war, würbe auf ca. 3000 gr. oeranfcrjlagt. Von einer £)rudlegung ber reoi-

bierten Xitel wirb in ben Sßrotofollen nicht auäbrüdlid) gefprochen
;

jebodt) bilbete

fie nad) ber gangen ©adjlage in allen Beratungen bie fefte Vorau§fet3ung.

Über bem ber Vibliotrjef gugewiefenen 1. ©efdjoße be3 §elmrjaufe§ tjatten

bis anhin t)erfd)tebene nicht gerabe ferjr willkommene SRtetet gehäuft unb barin

i()re ($efd)äfte betrieben. 9^un gogen im Verlaufe tierWanbte wiffenjcbaftliche

Sammlungen unb ®örperfd)aften ein, nämlich °i e Vibltotl)e! ber sJlaturforfd)enben

@e[ellfchaft, bie bi§ anl)in im ßuufthau§ gur Steife untergebracht war, unb bie

1832 öon gerb. Heller, bem nachmaligen berühmten ^faf)lbauteneutbeder

gegrünbete SIntiquarijche ©efellfchaft. £)er üon ber ©tabtbibliotfjef angeregte

Umgug jener bilbete gegenüber ber auf ihrem §5hepun!t augelangten organi*

fdjen gerfplitterung be§ gürd)eriid)en VibliothefroefenS eine fletne räumlidje Ver=

einfachuug. 2ln bie Sammlungen ber letzteren, bie öorgugeweife präl)iftori(chen

unb romifchen SuEjalt^ waren, gab man eine IReiJje oon @egenftänben ab, bie
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auä ben ßeiten ber ^unftfammer nod) auf ber ^ibliotfjef oerblieben roaren;

Me gan$ jdjroeren ©tein=3>nfmöler, n?ie it. a. bie befannte ßinbenf)o^3nfd)rift,

berblieben bagegen im ©rbgefdjoß ber ßirc$e«

(Stner naturgemäßen ^In^ieljung folgte in biefer Qdt aud) eine anbere ©amm=

fang, bte, entgegen ber Seitben^, bie f. Q. bei ber Sluflöjung ber Shmftfammer

gemaltet Ijatte, 5U Anfang be§ 19, SatyrljunbertS Unterfimft im norböftlidjen

faal be§ §elmrjaufe3 gefunben fjatte : ein Uftaturaltenfabinett mineralogifd)=geolo*

gijdjen 3nf)alt3. (§& mürbe nunmehr mit ben au§ Einlaß ber ©rünbung ber

§odjid)ide errichteten fantonalen naturmiffenfcrjaftlidjen ©ammlungen Bereinigt.

©0 mürbe eine fadjgemüße Teilung ber Aufgaben eingeleitet, unb üon ben

SSeftäuben, bie für Söibliotfjefen al§ grembförper 5U gelten fmben, verblieb lebig^

lief) ba» ÜDcün^abinett ; mie benn ^ün^ammtungen überhaupt am fpäteften

bem Slbgtüeigung§pro^e6 unterlagen unb nod) r)eute nid)t nur in Qüxid), fonbern

aud) anberemo $üd)erfammlungen angegliebert finb.

Wit ©übe 1847 fcrjließt bie (SingangS ermähnte Ö5ef(f»id)te ber 2Bafferftrd)e

unb ber ©tabtbibliotfjef ab. ©in Satyr nad) ber 2lu3gabe be3 7. unb testen §efte3,

5lnfang§ Sattuar 1»49, ftarb 3- öon Drelli, ber, aud) menn er ber 23tbliotl)ef

nur befdjränfte ,8 e^ J)ötte mibmen fönnen, ityr bod) ben Stempel feiner Sßerjön*

üdjfett aufzuprägen gemußt unb beffen SSeitblid fid) namenttief) bei ben Slnfdjaf*

fungen gezeigt fjatte. 19
) 21n feine ©teile rüdte ber bisherige 1, Uuterbibliottjelar

3. 3. §orner nad), unb beffen sßlafc nafjm ber bisherige 2. Unterbibliotljefar

51. ©al. SSögelin ein.

II. 1849-1885.

OfYVnn man bie *ßrotofotte unb Elften ber näcrjftfolgenben $eit burd)gel)t, ftefjt

4X)ntan unter bem ftarfen (Sinbrud, baß bie ©tabtbibliotfyef ftdj bamal§ in

einer ^eriobe rjödjft erfreulicher (Sntmicflung befanb, bie tmr allem ben leiten*

ben Sßerfönlidjfeiten ju rerbanfen mar. ©0 ift e§ am Sßlafce, gimäd)ft biefer

mit einigen Söorren 31t gebenfen.20
)

2Ber in ben 60er unb 70er 3atyren §orner unb SSögetin nad) ©crjluß ber

SBibüotfyefyeit gemeinfam burd) bie ®ird)gaffe ^u ifyren oberhalb be§ ©roßmünfterS

gelegenen Sßofjnungen Ijinattffteigen faf), ber mochte fid) mol)l munbern über

bie üerjdjiebenartigen ©eftalten, bie in auffallenb nngleidjem ©djrittmaß neben

einanber Vergingen: §orner fur§ unb beleibt, §u SBinter^eiten mit einem alt*

mobifdjen SRabmantel famt §afen* unb ®ettcf)enüerfd)luß angetan, faft trippelnb;

$ögelin, ber in früfjer 3ugenb einen unglüdlidjen gall getan tjatte unb beffen
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in ber SMge bertuachfener, fchmiicf)tiget Dbertörper auf fangen Seinen ruhte,

fangfamen aber ausgiebigen ©angeS, Jpornerä großer, iüul)f^cfoi nitcr ititb uott

(urgent ßorfenljaat bebedter .stopf mit bem freunblid) blicfrnben Hntlife tonnte

0etabe$u fdjön genannt werben, SBögelinS burdjfurchlefi Vlngcfidjt bagegen ttrieä

auäbructeoolle, ernfte, um nicht ju fagen ftrenge Surfen auf. Zrofc äußerer

unb aud) innerer Ungleichheit berftanben fid) aber bie 6eiben gteichatterigen

gtewtbe — beibe umreit 1804 geboren — nidjt nur trefflich, fonbem ergänzten

fid) aud) auf2 befte.

§OVner fd)ten für bie Sätigfeit au ber <3tabtbib(iot()ef präbeftiuiert : [ein

©eburtöteg fiel jufantmen mit bem ©rünbungStag ber s
2(nftalt. @r rechnete fid)

ba£ (ein Seben fang nicht nur jur (S^re au, Jonbern beging ben £ag regelmäßig im

Steife feiner g(eid)atterigeu Jyreunbe. $)urcf) feinen $ater, 8nfpeftor 3. Horner, einen

gelehrten äftann mit wetten rjumauifttftfjeu Sutereffen, ber oon 1817 bt3 51t feinem

1831 erfolgten £obe bie ©tabtbibIiot()el at3 SBibtiotbefar geleitet tjatte, mar er

fd)ou in ben ©cf)ul= unb ©tubienjafjreu mit ber Bibliotljef tiertraut unb fpäter=

|in afö fein gelegentlicher ®er)ütfe morjt aud) in bereu ©efrf)äfte eingeführt morben.

$on §au§ au§ ^tjeologe, t)atte er fidj uad) $bjd)(uß ber ©tubien ben 9catur=

miffenfchafteu, iuSbefonbere ber Sftatfjematif unb Sß1)t)\it gugett)anbt unb am neu-

gegrünbeten ©ijntnafium 2et)rtiittglett in ben unteren Staffen gefunben, bie er bis

1862 beibehielt. 5(ber feine Hauptarbeit unb feine eigentlichen 8nterejfen lagen

auf bibüothe!arifd)em (Gebiet; benu nid)t nur übernahm er 1831 nach bem

$obe feinet SSaterS unter bem Oberbibtiottjefariat DretliS noch *n jungen Sahren

bie tecrjnif.he Seitung ber ©tabtbibttotfjef, fonbern er beforgte roärjrenb langer

8af)r$ehnte aud) bie 93ibu'otf)ef ber SKaturforfchenben ©efettfefjaft unb ebenfo bie

ber ^ufeum^gefettjehaft, au bereu ©rünbung im Sarjre 1834 er fict» lebhaft

beteiligt hatte.

§orner mar eine etma» troefene, nüchterne ^cariir21 ), bie aber ihrer Aufgabe

umfo eifriger unb untätiger oblag, al$ ben 3>unggeieiten feine 2fami(ienbanbe

tion feiner btb:iothefarijd)en Tätigkeit abzogen. Qux literartfrfjen Arbeit fühlte

er fich roeniger hingezogen, ©eine roefent(icf)fte Seiftung auf biefem (Gebiet mar

bie @efd)id)te ber fdjroeiz. üfteujahrebtätter in ben SReujahrSblättern ber ©tabt-

bibttot()ef 1856 — 58. ©eine Befähigung lag auf bem tierroaltunggtedjnifdjen

(Gebiete, roo er praltifd)e§ ©efdjicf beroie§ unb bau! ber @Ieid)mäßigfeit feines

Temperament* aud) bie großen Sinien fafj. daneben mar er mit bem 3nt)a(t

fetner söibliothef roorjl tiertraut; benu er lebte uoch im bibttotfjefartfcfjen golbenen

ober toenigftenS filbernen 3 e ita^er / ba ber Bibliotrjefar fich noc*) ntc^t bem

Xantalu§ üermanbt füfytte. Unb ba er gubem eine gefällige 9catur mar unb ein-

heimifd)en roie fremben Benutzern feiner Shiftaft nach 9)cög(id)!eit au bie öanb

iu get)eu fudjte, fo mar feine §ilfebereitfd)aft, mie übrigens aud) bie feinet



16

Kollegen, weit fjerutn uid)t nur befannt, fonbern öon einl)eiiuifcr)en unb au§=

(äiibijdjcn gelehrten Äoröerjdjaften burtf) (Sprüngen aud) anerfannt. ©eine Bibüo^

oliilie gab fid) and) in feiner eigenen, teilmeife öon jeinem 53ater fyerftammenben

SBürfjeret fnnb, bie u. a. and) bie fämtlidjen 9ceiijar)r3btatt=©erien enthielt, bereu

©efdjidjte er fdjrieb unb bie bann nad) feinem £obe mit anbern mertoollen

©tüdeu in bie Bibiiotrjef g. ©taub» unb öon ba in bie ©djroei^. ßanbe^

bibliotljef übergingen.

2 ein ?Uter»genoffe 21. ©atomon Bbgelin mar eine t)od)begabte, ibealiftifcf)

angelegte, feinfinnige unb gcmütStiefe jftatur, ber in frühen 3a()ren alle» (Bind

be^ Seben» beftimmt fd)ien. Slber biefen lidjten Gngenfcfjaften rjatte ba§ ermähnte

f ürperlicfje $ebred)en, ba§ fid) erft in ben ©tubienjarjren entmicfeite, eine nietjt

geringe ©d)ärfe unb eine nod) größere ©mpfinbja ufeit beigefügt, bie ^n faft

mimofeidjafter ^ei^barfeit neigte. Bon §aufe au§ fonferoatioer sJcatur, erlebte

er be^fjatb bie politifdjen ©türme ber 30er unb 40er 3al)re faft in förperlidjer

©djmer^rjaftigfeit.

Bögeün rjatte fid) ebenfalls ber Geologie ^ugeroanbt, baneben aber fdjou

frühzeitig aud) fjumaniftifdje, inebefonbere flaffifdj=örjüo{ogifd)e ©tubieu betrieben.

5(ud) er mar nicfjt in ben ®ird)enbienft eingetreten, obmorjl er überaus rege

fird)Iid)e Sntereffen befafe, fonbern ^atte fid) ber 2el)rtätigfeit gugemanbt unb

folcfje nad) üielfad)en §emmungen am fantonalen Dbergt)mnafium alz Sebjrer für

©riedjifd) unb §ebräifd) gefnnben in einem Wlafy, ba§ ifun, rote §orner, nod)

51t anberroeitiger Betätigung $eit lieft.

2)er ©tabtbibliotrjef gehörte er feit 1835 al§ TOnar be3 ®onöent§, feit

1841 aU 2. unb öon 1851 au al§ 1. UnterbibIiot()efar an. 2utd) er fannte

bie Bibliotrjef burefj unb burd). ^Infeerbem mar er nidjt nur, al£ ©ofyn feinet

Bater§, bemanbert in ber ($eifte*gefd)id)te be§ alten 3uv^f in£befonbere in ben

Überlieferungen unb 9cacrjmirutngen ber ^teformation^eit, mie faum jemanb,

mie er and) bie rjeimifdjen ©öradjformen auf3 genauefte befjerrjdjte unb an iljnen

f)ing
; feine l)umaniftifcf)en Sntereffen bermten fid) aud) meitljin über bie (Gebiete

ber neueren Literaturen au§. ©0 fiel ifjm beim gan^ befonber» bie Erteilung

öon münblidjer unb fdjriftlicrjer 2Iu3funft au§ bem meiten Bereidj ber BibIiotrjef=

beftänbe $u, in ber er gerabe^u unermüb(icr) mar. daneben öerbanb fid) mit

feinem lebhaften unb bemeglidjen (Reifte eine auffallenbe Liebhaberei für ^atalogi*

fierung^ unb ftüorrefturarbeiten : (Sigenfdjaften, bie gerabe im ^ufammenrjang

mit ben üorliegenben Statalogifierung§aufgaben öon größtem SSerte für bie Biblio^

tfjef maren.

21(3 2. Unterbibliotljefar mirfte neben §orner unb Bogelin bi§ 1868

V. I). M. <pd). SBolf, früher Pfarrer 51t ©t. Seonfjarb (1801— 1868); i|m folgte

Y. D. M. gelir. öon Creüi, früher SMafon am graumünfter (geb. 1799), unb
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nach beffcn Tobe 1S71 Tr. Jrtebr. Staub (geb, 1826), bet ©rünber bei Scfjroeij.

SbiotifonS, ber in felbfttofer Eingabe baä grofje Sammeftoerl bei [c^wetjei*

beutjdjcit SKunbart auä eigenen unb feineStoegS reichlichen Mitteln unternommen

hatte unb beut hier jum 8lu$g(eicfj ein honorierter Soften ilberttnefen würbe.

Daö ©ehalt war freiließ beweiben genug; e$ betrug für 12 SSodjenftunben

Itodj 1880 nur av. 600,

Weben ben öeamten ift aber noch eine weitere SperfÖnftd)feü \w nennen,

bie, lucuit and) uid)t in bibltotl)ctarifcher Stetfung, 6ebeutfom auf bie ©ejdjicfe

ber SBibliotfjef eiuroirfte: ber §iftorifer ©eorg oon 3931$, geboren 1816, feit

1842 Wftuar, feit 1861 ^ijepräfibeut unb feit 1868 «ßräfibent beä StonbentS«

@§ hing mit beut ehrenamtlichen Stjarafter be» bibliothefarifdjen SlmteS

jufammen, baß man, ba es ohnehin arbeitöreidj mar, bie SlftuariatSgefdjäfte

oou jel)er uid)t mit ihm oerbanb, obgleid) ba§ naf)e genug gelegen t)ätte, foubern

fie einem befonberen TOuar übertrug. So ftellte fid) ohne meitereS eine gettriffe

Arbeitsteilung ein, iubem ben Söibliotljefarett bie interne Veriualtung oblag,

nmhrenb bie gül)ruug ber äußeren Angelegenheiten, oor allem ber Ferteln; mit

ben SBefjörben, bem ^räfibenteu unb bem 2lftuar gufiet. Sßräfibeut mar feit 1836

Vürgermeifter $onrab oou ätturalt. Aber im OTttelpuuft btefe§ XeilS ber

VibliotheMlufgabe ftanb tu tmferer ^ßeriobe tneit ef)er ©. oou 2Bt)ß, ber fcfjon

wäfjrenb ber 3af)re feiner Sßirffamfeit alä 2. Staatöfdjreiber lebhafte^ 3ntereffe

für bie Söibüotfjef belunbete unb naef) feinem au3 politifcrjeu ©rüuben erfolgten

Üiücftritt fid) nod) oiel mehr ber Sßibliotfjef mibmete. ©rtff biefe au entfdjeibenbem

SBenbepunft bod) fogar in fein Seben ein, iubem' er, ber einft
sJcaturmiffenfd)aften

ftubiert unb fid) bann bem ©taatöbienft jugeroaubt hatte, über ben 9ceuj;al)r3=

blättern auf 1849 unb 50, bie er für bie Stabtbibliotl)ef jcfjrteb unb in benen

er bie ©efdjidjte ber ganülie Sftaneß betjanbelte, ben ©utfdjlnß faßte, ftcf) hin*

fort ber ©rforfdjimg ber oaterläubtfdjen @efd)td)te 31t mibmen. Sein neuer Veruf

führte ihn nun erft recht mit ber üöibliotljef ^nfammen, in ber er fo heimifer)

mürbe, baß er in Reiten ber Abmefenfjeit ber 33ibliot()e!are fie burd) oolle halbe

£age üertrat, inbem er einer alten, bi3 1915 #u 9ied)t beftel)enbeu SBeftimmung

nadjfam, wonach in Verhiuberung§fä(len bie Söibltotfjefare ftets für (5rfa£ burd) ein

anbereä Sftitglieb be3 ®onoent§ ^n forgen hatten.

2)ie Übernahme bes Aftuariat» burd) 28t)ß füubigt ftcf» bem, ber fid) in

ben ^rotofollen umfielt, ferjon burd) bie regelmäßige, fdjöne §anbfdjrift an. Viel

mehr in§ ©enricf)t fiel feine fidjere Veherrfdjuug geroimteuber Umgangsformen,

bie man auf feine eigene biptomatifdje Begabung ober auf bie Wadjmirfungen

ber ftaatömännifdjen Saufbahn üon 5Sater unb ©roßoater gurücffütjreu mochte,

bie aber nicht nur äußerlich an ihm hafteten, foubern fid) mit großer innerer

Vornehmheit ber ©efinnung oerbanben, einer Vornehmheit, $u ber oielteicht gerabe
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erlittene ©nttäufdmngen ba* befte beigetragen Ratten. 2öie fefjr bie äußeren

Angelegenheiten ber 93ibüotf;ef burd) 2Bt)ßen3 §anb gingen nnb burd) fie ifyre

Jonn empfingen, geigt ba» oon ifjm 5. etgenljänbtg geführte 93riefbuc^ ber

SBibliotljef, ba» in tiefen Sauren ftarf an Umfang gunafym. ©r 50g fid) üom

Stttuariat and) nictjt gurütf, at3 er ^epräfibent be§ ®onüent» mürbe. 1868

mähjte it)n nad) bem Üiücftrttt Söürgermeifter üon 9tturatt§ ber ®ont>ent §nm

Sßräjtbenten. 3n fetner ebenfo rnfjigen nnb oerbinMidjen mie flaren nnb beftimmten

Söetfe leitete er bie Söibtiotfjef nod) bi§ in§ 8afjr 1893. Dabei mar er jebodj

md)t nur ber gemaubte formale Seiter ber $erf)aubtungen, fonbern naf)tn aud)

materiell mistigen Anteil an ben ($efd)äften, mie er aud) in allen ^ommiffionen

nnb Sub=®ommiffionen faß, bie gur 23erjanbtung befonberer ®efd)äfte bauernb

beftanben ober zeitweilig eingefe^t ionrben. 33ebeutfam mar fein (Singreifen in&=

bejonberc 1885 au§ 2(nlaß üon §orner§ Dfrtcftritt, al3 e§ galt, gemiffe @nt=

idjeibuugen ber 33tbIiott)efbet)brben 5U treffen, bie feinem rüdficf)t§t> ollen Siefen

fdjtoer fielen, bie aber and) er al% notmenbig erachtete unb bann mit bem

if)tn eigenen Tafte burd)füf)rte.

SMjren mir nad) biefen 2(bfd)roeifungen §ur (Sntroidftung ber Söibliotfjef

gurücf, fo prägte fid) biefe oor allem in einem erfreulichen 3ntnad)§ au§. Qrvax

maren bie normalen 2lnfd)affung3frebite nid)t groß. 3m Sarjrfünft 1855/59

bezifferten fie fid) burd)fd)nittlid) auf ca. 4500 gr., im 3a£)rfünft 1875/79 auf

naf^u 6000 gr. Smmerrjin geftatteten fie, unter 3ufytfferiaf)me oe^ RtyitaU

fonb», au3naf)m3meife aud) größere 2lnfäufe, mie be§ 2epfiu§'fd)en 2öerfe3 über

Sgnpten, ober ber fjinterlaffenen 33i6Iiott)ef be§ in§befonbere al§ §omerforfd)er

belannten ®nmnafialreftor§ 3. U. gäfi, bie 1868 für 1700 gr. ermorben

mürbe.

Qu ben getauften SSerfen tarnen große ©crjenfungen, bie ben gefamten

3umad)§ ber 3af)re 1855/79 auf bie §öf)e üou runb 65,000 Drucffdjriften

brauten, 27,000 23änbe unb 38,000 23rofdjüren. Die umfangreidjfte mar bie

über 3500 $änbe umfaffenbe $ib(iott)ef 3. üon Drellte. Die ^auffumme

öon 2000 ft. brachte man faft ganz au§ ©djenfungen auf, morunter groei größere

^Beiträge ber (Stabt unb be£ DreuTjdjeu gamtlienfonb§. 3m übrigen famen

bie zahlreichen Ö5e}cr)enfe ber Söibttotfjef auf ebenfo üerfd)iebenen Söegen gu,

mie fie t>erfd)iebeneu Umfanget unb 2öerte§ maren. Da erfolgten gumei*

fungen — um nur einige mentge §auptüertreter §u nennen — au§ ^adjläffen

Sßerftorbener burd) beren (Srben, mie bie mefjr al3 1000 93änbe au§ bemSftadj*

laß be§ f(affifd)en Philologen ^rof. 3of). 3af. Dd)§ner. Ober Sebenbe fcfjenften

mertoolle Sammlungen oon feltenen Drucffchriften, bie fid) oon Sßorfaljren fjer

in ifjren fjantilten erhalten fjatren, mie bie trüber @erid)t§präfibent unb Dr. med.
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SBeibmann in Stöebertoemngen mit Druden au8 bem 16. uiib 17. 3afjrfjunbert

taten unb $an$ Jionrab Ott Ufteri, ber S^roiegerfo^n ©ttrgermeiftet Sßaul

Ufteri^, mit einer i)Lnl)ft roertootten Sammlung Don über 80Ö0 3ournalbditben

unb 8f(ugfc^riftcn aus ber x̂
eit ber franjöfifdfjen jfteoofution, einer Sammlung,

bie Ufteri einft felber jufammengebtadjt fjatte unb bie unfereS SBiffenÖ nur über

troffen totrb Don ber ber Sßarifer Watioualbibliotljef. M) daneben bebauten ßebenbc

bie Sibftottyef mit Sammlungen, bie fie einft felber angefegt Ratten, ut bereu

93enujung fie aber nicfjt mefyr gelangten : fo tnäbefonbere 3. CS. (Sfc^er im Reifen*

fjof mit SBerfen über Wrdjiteftur unb ©tabtrat VI. ©djeudföer mit folgen über

$gt)pten. Ober äftägene, tote v>eimid) 93obmer*@to<far, fdjenfteu auf Sitten be3

Dbertibtiot^efarä bie erforberlidjeu ^Betrage gut Sfafdfjaffuttg bon foftbaren tttu*

ftrierten Sßerfen, mSfcefonbere über gorfdjuugSrcifen. Ober Verehrer §änbe(

fdjer Sühtfif taten ftd) jufammen, um ber 23ibüotf)ef bie grofte fuf^effio erfdiei^

nenbe ßl)tt)fanber'jd)e 2lu3gabe ber SÖSerfe be§ McifterS $u fd)enfen. Qvlx geier

roidjtiger ©reigniffe bebadjten @ejelljd)aften bie 23ibliotrjef mit roertüoüen ©aben,

tüte §. $8. bie ödjilbner §um ©djneggen au§ 2inia{3 ber ©imneitmng be3 neuen

©efeitfdjaftörjaufeä ba§ grofte Sßer! oon Üfticcolini über ^ßompei fdjenften. Sag

eine mid)tige s2lnfd)affuug nor, bie bie SDcittel ber S3tbüot^e! überftieg, fo lieft

ber Dberbibliotrjefar gelegentticr) — roa£ aud) fd)on früher gefdjerjen mar —
^irfulare mit bem (Srfudjen um $eicl)nung üon Beiträgen bei ttjorjlgefinnten

unb roorjlfituierten DJritgliebern ber $ibltotrjefgefellfd)aft rjerumgerjen. 5lucf)

©djenfungen oon au3roärt§, felbft au§ bem 2Iu§lanb, [teilten fiefj ein. $on

bem 9ceuenburger Fred. Dabois de Montpereux erhielt bie Söioliottjef al§ Anteil

einc§ umfaffenben 2krmäd)tniffe3 ^ugunften ber ©tabt Qüxid) eine grofte Qat)[

üon arcfjäologifdjen unb 9teifeierten. SDie engltfdje Parker Society ftiftete

bie gan^e grofte 9tei£)e ifyrer ^ubtifattonen §ur englifctjen ^eformation§gefd)icf)te,

jum £)anf für Materialien, bie fie auf ber 6tabtbibltotrje! gefunben tjatte, unb

in Erinnerung an bie einfügen 33e^iel)uugen $ürid)§ hxl ©nglanb. ^er $or^

liebe eine§ au^märtigen ©ouüerain§ für bie ®cr)roei^ fjatte bie S3ibliotf)ef bie

grofte 2lu§gabe ber Storrefponben^ 9capoleon§ I. §u üerbanfen, bie fein £Reffe

Napoleon III. f)erau§gab. (Erfreuliche ©egengaben löften bie ^eujaljr^blätter über

bie ®efcfjicf)te ber 2Bafferfird)e unb ber ©tabtbibliotrjef au£, bie mit ber S3itte

um entfprecfjenbe ^uroenbungen unb 3. X. buref) Vermittlung ber betr. ($efanbt*

fd)aften in S3ern an galjlreic^e 23ibliou)efen be§ 2lu3lanbe§, nad) £)eutfcfjlanb,

Dfterreid), granfreief), (Englanb unb fogar nad) 9?orbamerila gingen, ©inen mit

D^üdfidjt auf feine (Sntftefjung jetteneu 3umacf)§ braute fcfjlieftlic^ 1859/60 ber

in QMd) gefdjloffene griebe naefj bem Kriege in Dberitalien, inbem bie fran=

göftfcfje, roie bie öfterreid)ifd)e unb bie farbiniferje Regierung bem Ort ber grieben§*

üeiljanblungen foftbare ^üc^ergefdjenfe überroiefen.
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Sludj tucrtnoüc §anbfchriftenbeftänbe famen ber Gibliotljef gu, wie twn grau

Sftofette üftieberer*®aftfjofer ber Dcadjlafe if)te§ (hatten 3of)aune§ lieberer, üer*

bunben mit einem Seil be§ 9cad)taffe» §einricr) ^cftaloggis, unb feiten§ ber

2öerbnuU(er'fcf)cn Familie unb Angehöriger berfelben ber 9cad)laf3 be§ ($eueral§

3ot). SRub. SSerbmütter (1614—1677).

Söefonbere (Srrüaljnung öerbtenen gwei «Sammlungen nnberer Art, bie ber

SBibliotfjef burd) teftamentarifdje Verfügung ihrer Gefrier guftelen : ©ine 6amm=

hing twn 50—60,000 ^rträt§ nnb Anfidjten mit blättern öerfdn'ebenfter

^erftettungSart unb Derjdjiebenften 3Serte§, Dom auSgefdjnittenen ^alenbertjol^

fdmitt ober twn ber $opfHthographie einer (Sfaftt) ofreefmung bis gunt feltenen

felbftänbigen §otgfd)nitt ober Shtpferftid), bie a. ©pitalpfleger ßeonljarb 3^e^er
f

mährenb langer Safne D-uäftor ber Gibliotrjef, in feiner Stellung als Setter

ber Papierfabrik an ber @if)t angelegt rjatte,
22

*) fowie eine an foftbaren ©titefen

reidjc (Sammlung twn auSlänbifcfjen SDcüugen be§ OTttelalter§ unb ber Dceugeit

au3 bem Gefit*, twn ©afp. ©crjtng im §au§ gum ©rabengarten, bereu bloßer

9Jcetaltmert 28,000 gr. betrug. Gebeutete bie gWeite ©djenkung einen gro^=

artigen ,3uroacr)§ gu einer fcfjon befterjenben befdjeibenen (Sammlung, bie auf

einen öffentlichen §inmei» ber Gibliot£)ek-GerWaltung ferjon gutwr erfreuliche

3utnenbungeu erhalten f>atte, fo bxadjte bie erfte eine gang neue (Sammlung!*

abteiluug, bie foWorjl jct)tr»ei^erifcrje Anficfjten, wie Sßorträts* non <Sdjweigern unb

9lu§länbern, SDarftellungeu Ijiftorifdjer Gegebenheiten, £rad)tenbilber unb ®ari=

faturen uff. umfaßte unb eine entfpredjenbe Fortführung verlangte.

ßwifdjen größeren ©efdjenken 23
) unb Ankäufen berichten bie Protokolle

Wo£)l auch ^on $erfauf!möglicr)feiten, fo inswefonbere, als reiche ©nglanber ber

53tbliothef brei Griefe ber 1554 im Horner £onbon§ hingerichteten ßabü Qane

©rat) an ben Reformator Heinrich Gullinger ober mer Dramen ©hake^peareä,

bie
f. $. um geringe! ©elb bei einem Antiquar gefauft roorben waren, abkaufen

wollten. 3)ie Gibliotf)ef lehnte ohne weitere» ab, obgleich ein le^te§ Angebot

auf gwei ber ©hakefpeare'fcrjen 6tücfe twlle 200 £, b. h- einen 3at)re§!rebit

für Güdjer betrug.

9^eben ber Aufarbeitung biefe§ ftattlicr)en guwadjfe»' fyatte fid) ba§ Giblio=

tfjefariat namentlich mit ben Arbeiten am Katalog gu befaffen. 1842 hatte man

mit ber Reoifion be§ Sitelmaterial§ begonnen. 1851 melbete ba§ Protokoll bie

Arbeit al§ gur §älfte twtlenbet. 1857 war fie enblicr) abgefdjloffen. Sftun konnte

man fid) ben mit ber $)rucflegung gufammeurjängenben fragen gumenben, tun*

allem ber, „ob unb inwiefern ba§ nun bereite Material gur Anfertigung eine§

„ fnftematifdjen Ä'ataloge§ benutzt unb ftatt eines at^»t)aBetifcf)ett ein foldjer legerer

„Art gebrudt werben folle." sIftau fefete eine fleine ^ommiffion, beftetjenb au§

3. U. Säft, Horner, Gögelin unb t), SStifi ein, auf beren Autrag bann



21

Befdjfoffen tourbe, „für ben 311 brucfettben ftatalog bie afyf)abetifd)e Joritt )ti

„unibien, ba hcrnncl) unter Sßerroenbung befonberer, $um {eridmeibcu einjn

Mric^tenber (Jjemptare bedfefben bie Anfertigung einrt feftemattfdjen ftata(oge8

„gum (Gebrauch auf bor ©tbüotf)cf fefbft um fo (eichtet unb fieberet mit aller

„crforberlid)cu Überlegung öorgenotnmen »erben tonne." - 1

) 1860 begann ber

$)rucf in einer Auflage üon .'*">() (Sjentplaren juw burdi)fdjnttt(ic$en SSogenpretä

&on 81 iyr. burdj bie Jyirmcn 3. 3. U trief) (nochmals SBeridjt^jauS) unb Sftrdjer

unb gurrer (feilte müßten bießetdjt 200 gr. befahlt tuerben). lscc (ag ber

Katalog in 4 Söönben tum je ca. 1000 Seiten mit ca. 90,000 VKinca gebrudt

bor. „$)er ®efid)t8punft feiner $lbfaffwtg ift", tote baä Sßormort bemerft, „ber

pr
9lad^meiS, ob eine bem ^enuUer bet'aunte ©cfjrift hier lunljaubeu ift ober nid)t;

„ber $mä ber Verausgabe bie sJ#ögtid)feit, fid) barüber and) otjue ben Befucfj

„ber 33ibtiot()ef oerfichern." sJJcaftgcbeub ift alfo in erfter £inie uid)t forootjl

bie ShMtcf'fidjt auf bic Söebürfniffe ber $erroa(tung, b. t). auf bie Zutage unb

Fortführung ber in ber 23ib(iotI)ef auftiegenbeu §aubfnta(oge, fonbern bie auf

bie 53enu§er unb bereu f)äu§(icfjen ©ebraud). £)a§ SBerf bitbet eine für jene

3eit (jod)ftef)enbe 2 ei finita, bibtiotf)e!arifd)er Xätigfeit, bie mit oottent 9ted)t roeit

herum großen 23eifait fanb unb fid) nod) heute fel)ett (äffen barf, aud) wenn bie

?lnforberuttgen an berartige Arbeiten feiger errjeblid) gemadjfen finb. (£3 erfreute

fid) aud) ber 5Iner!ennuug burd) ^aui
(̂
i, ben Berühmten Seiter ber 23ibtiot[)ef

be§ 33ritifd)en 9Jfrtfeum§, bie biejer bei gelegentttdjem 3u
f
aminenireffen uiit

@. t>. Sörjfe äußerte. 25
)

©0 befaf$ nun bie $ibtiotrjef einen ifjre gefamten ©rudfdjrifteubeftänbe

umfaffenben, ein()eitüd)eu gebrueften Katalog, ber feine in ben Schreit 1744—1809

erfd)ienenen Vorgänger roeit übertraf, üftur in einem fünfte ftanb er fjiuter

il)nen gurücf. (5r enthielt im ®egenfa£ 31t ihnen feine (StanbortSbe^eidniungen.

£)a£ bebeutete ^roar eine ®oftenerfparni§, aber ^ug(eid) einen fanget, ber fid)

aud) auf feinen sJ£ad)foIger übertrug, ©ebrudte ©tanbortebe^eichnungen befitjen,

aud) menn fie infolge notroenbig roerbenber Untfteilungen in mand)en gäüen

ihren SSert oerlieren, ben unfcrjätjbaren Vorteil, feft mit ben Xitetn öerbunben

gu fein unb alle Fehlerquellen hanbfd)rift(id)er ©in* ober Überträge in 23aub*

fataloge ober auf ^atalog^ettel au^ufc^atten.

Qum ®ebraud) in ber 53ibIiot()e! mürben ^raei §aube£emplare in gorm üon

großen Foliobättben au§ folibem nnb gut 51t befd)reibenbem §anbpapier ange=

legt unb mit ben ©tanbort^be^eidjnungen oerfefyen : ba§ eine, einfachere für bie

®efetffd)aft§mitglieber in ben 25üd)erräumen ; ba§ anbere, umfänglichere für alle

$enu*3er im ßefefaal. 3e ^roei aufgefdjlagene (Seiten be§ festeren enthielten

öier ©palten, auf bereu erfte man mit angemeffenen Qroifdjenräumen bie ge=

brudten Xitelausfchnitte aufflebte, roäljrenb bie brei anberen für ben fyanb*



22

jdjrifttid) etnftutragenkn ßutoadji freiblie6en. 3)iefe3 große, fiebenbänbige

vninbernnplar l)at treffliche ^teufte gefeiftet bis 511m 3al)r 1901, als eS burd)

einen neu angelegten jtoölfbänbigen erjejjt ttmrbe. billig burfte bie Vibliotfjef

and) auf btefen [ü Ijaublidjeu nnb iiberfid)tlid)en Katalog ftolg fein, ber jebem

93enu|er ofjne tt>eitere§ gugänglid) mar unb ber Verroaltnng jeglidjeS 9cad)fd)lagen

oon ©tanbortSbegeicrjnungen ber beftettten Vüdjer erfparte. £)er Verfaffer btefer

3eilen erinnert fid) nodj fjeute mit Vergnügen rüljmenber Urteile, bie er nid)t

nur oon befudjenben au^IanbtfcXjen gadjgenoffen, fonbern bei Reifen im AuSlanb

oon gang gufätttg angetroffenen früheren Venu^ern ber 6tabtbibliotl)ef üernafjm.

9cad) bem Programm oon 1S57 rjätte nun unter Venuenbung gebrndter

XitclauSfdjuitte bie (SrfteEung eine* 3tealfatalogeS an bie ^Tieifje fommen folten.

3n ber Xat Ie.;te ba* Vibliotljefariat nod) 1866 §anb an bie Vorarbeiten.

And) bie Anfertigung oon gebrudten Supplementen faf^te man ins Auge. ©d)on

1868 lagen bie £itelfopten beS fett £)rudbeginn eingegangenen 3 ui:öac
^)f

e^

alpfjabetifd) in s}kdpapierbünbe eingelebt cor, bereit, nad) einer formalen 9tebaftion

and) ifjrerfeitS in bie ^rneferei 511 manbern. Aber meber bie eine nod) bie

anbere Arbeit rüdte ooran. Qwax bemerft baS ®ont>entSprotofolI noefj 1878,

ein $atalog=©upplemeni fei in Arbeit ; aber ingroifdjen rjatte fid) bereite roieber

ein neues ^ettelalprjabet cmgefammelt, baS fid) einer £>rudlegung beS erften,

ftetS älter roerbenben Supplemente in ben 2öeg fteltte. (SS beburfte t)on 1890

an eine§ neuen Anlaufs buref) neue ^erf5nlid)!eiten, um ben Stein roieber

inS holten gu bringen.

9^od) im gfeidjen 3al)r, ba bie Sitelreöifion abgefd)loffen morben roar, Chatte

fid) Vögelin einer neuen Aufgabe gngemanbt: ber Anlage eines §anbfd)riften=

®atalogcS. Söorjl beftanb über bie älteren Veftänbe ein Katalog, ber fogenannte

Söaferfdje, ber aber in 3öirflid)feit nod) oon bem berühmten Dr. med.

3. 3- ©d)eitcf)3er (1672—1733) angelegt roorben roar, unb ein auSfüf)rlid)eS

SRegtfter ba^u aus ber §anb beS Pfarrers gu jungen, 3. 3- SCfterjer. Allein

feitl)er mar in biefer §infid)t nid)tS mel)r gefd)el)en. ^Jlun legte Vögelin in

langjähriger Arbeit neben feinen anbern Arbeiten perft einen fummarifcfjen

alpl)abetijd)en Katalog in Vanbform über bie gefamten bamaligen Veftänbe

an (ben fogenannten blauen Katalog); bann manbte er fid), in ben 70er 3af)ren,

ber Anlage eines auSfüf)rlid)en ®atalogeS 31t, ber aud) miffenfd)aftlicf)en An=

forberungen entfprecf)en follte. ©ein Xob unterbracr) bie Arbeit, bie bann fpäter*

f)in roieber aufgenommen rourbe.

$)er neue grofte §anbfatalog l)ätte gar feinen $la£ gefunbeu, roenn nid)t

parallel mit bem ftatalogbrud eine ©rroeiterung ber SRäume gegangen roäre.

£)aS 1833 eröffnete Sefe^irnmer roieS nur eine ($runbfläd)e öon ca t 60 m2
auf.
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Begreiflich, baft eS balb 51t Mein ttmrbe unb jdjon 1868 bor SBunfd) und) einem

größeren unb jugfeiefj and) fjetteren auftauchte. 3t)u §u erfüllen nmr freiließ

nidjt leidjt. SBebet bic 2öaffertird)e, nodf) audj ba8 il)v quer öorliegenbe $e(m$au£

tonnten bafür in Betracht fommen, (Einzige äRöglichfeii bot ein Umbau be£

im einfpttngenben SBintel jtoifc^en .stirdje unb .sxlmijau* auf ber Oftfeite ge=

legeneu fogenanuten SBaffertyaufeS, eixted au8 .\>oi^ unb Miegelroer! 6efte$enben

(SJebäubeS, ba3 in$ 3aljr 1570 jurüdCging, I7i):i eine Ummaubluug erfahren

(jatte unb aU Sagerf}au8 für SEBaren aller 2lrt bleute 2e
). 2)er (#ebanfe baran

brängte fid) umjome^r auf, als and) bic öuc^erröunte anfingen, ju enge^u werben,

©djon L850 f)atte mau auf ber Dftfeite ber unteren (Salerie ber 2Bafjei1ird)e

ben ÖängSgeftetten Quergeftette anfügen muffen, moburd) eine Sftettye tum ^üerjer*

ftabtnettS entftanben. ?tber ber (SJenrinn titelt iüd)t lange öor.

Wlan maubte fid) au bie 23el)örbeu, unb mieberum geigten fid) biefe äufterft

bereitwillig. $)ie aufgearbeiteten platte fauben bie Billigung ber 23ibliotl)ef.

3m §erbft 1858 gogen bte äftteter ber alten ^iiume auS, unb Slufung 1861

mar ber Neubau be^ugSbereit. 3n baS tiefltegenbe (Srbgefcrjoft gogen ftäbtifcr)e

geuermerjrgera^jd)aften ein; ba§ groeite Dbergefcrjof} mürbe ber 2lntiquarifcr)en

@efetlfd)aft gugemiefeu; ber 23ibliotl)ef fiel baS Hochparterre unb baS mit ber obern

Valerie ber $ird)e unb bem erften ©toef be§ §elm£)aufeS forrefponbierenbe

erfte Dbergefdjo& §u. )R\m fonnte fie fid) mieber bequem einrichten. £)a£ §ocf)*

parterre, auS ^luei Räumen beftefyenb, mürbe mit 23üd)ergefteüen oerjerjen; im

erften öbergefdjofe fanb ein gegen bie 9ftünftert)äufer gelegenes, für jene Qät

geräumiges Sefe^immer ^la|, baS and) ben alpfjabettjdjen Söanbfatalog aufeu*

nehmen oermodjte unb eine angemeffene §anbbibliotf)ef erhielt, fomie ein limmat*

aufwärts blicfenbeS ^IrbeitSgimmer für bte 23ibliotf)efare. gür ben 23ücf)erauS=

gabebienft mürbe eine ber 9?ifd)en eingerichtet, bie fid) gmijd)en ben Strebepfeilern

ber ®ird)e ergaben. (Sine ©laSttmnb mit 23 ücrjerfd)alter trennte fie auf ber

$orberfeite üom ßefe^immer; eine in ber ^!ird)enmauer angebrachte £üre ftetlte

nad) rüdroärtS bie Sßerbinbung mit ber obern (Valerie unb ben übrigen 23ücf)er=

räumen f)er. Sine aubere, 0011 ber treppe gugäng(icr)e Dfafdje biente als &leiber=

abläge unb Torraum gum Sefe^immer. £)en gemeinfamen ^Xbfd)tuf5 gegen bie

treppe beroirfte foroorjl für bie alten ^äume beS §elml)aufeS roie für bie neuen

beS 2Safferf)aufeS ein etma brei öfterer £)ot)e§ (bitter. 3m feiten £)bergefcfjof3

beS SöafferrjaufeS befanb fief) über bem 53ibliot()e!ariat^immer baS Bureau ber

2lntiquarifdjen ©efellic£)aft famt SlbroartSraum, über bem Sefegimmer ein $or=

faat §u jenem. SDie antiquariferjen Sammlungen lonnten fid) im £>elmrjauS nun

ebenfalls beffer auSberjnen.

(Srroäfynen mir noch bie Einrichtung eines Keinen heilbaren Sefe* unb Arbeits*

gimmerS für bie 23ibliort)ef ber 9latuiforfchenben @efettfchaft im feiten @efd)o§
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£e!mf>aufe§ im 3af)re 1881, ber bie ©tabtbibliotrjef roegen ber geuerSgefafjr

nidjt oljne
s^ebcn!en ^uftiminte, fo tft bamit bie Überfidjt gegeben über bie SSer=

roenbwtg ber Üiäume bi» gum Safjr 1897, b. fj. bis jum Umgug ber antiquariferjen

Sammlungen in ba» neuerridfjtete ^djmeizerifdje SanbeSmufeum unb §u neuer

2lu3bef)uung ber ©tabtbibliotrjef 27
).

Sßarctt biefe baulidjen Unüoanbhtugen ber S3euu^ung§= unb $Berroa(tung3=

räume au§ ^medmäjsigfeitSgrünben erfolgt, fo mar nebenher aud) eine $er=

[cfjönerung beS BudjermagajmS in ber ®ird)e gegangen,

3m Saufe ber &lt mar ber Fibtiotljet eine %\\%cify oon SSüften rjerüor*

ragenber ^ürdjer gugefommeu, bie fdjtieftüd) eine einheitliche ^ufftettung nötig

madjten. £en Anfang tjatteu fetner^eit eine Fron^ebüfte be£ um bie ^Bibliot^e!

()od)uerbienteu 33ürgermeifter§ 3. §eibegger, foroie bronzierte ©ipsbüften

3. 3- 53ubmerS, 3. 3. Freilingers, 6. ©efmerS uff. gebitbet. 3£)uen fügten fid)

meitere an : eine SDcarinorbüfte 3. SaoaterS oon ber 9L)^eiftort)anb £)aunederS,

bie urfprüug(td) im ©arten oor bem SBaifentjauS fjätte it)ren ^(a(3 finben joden,

üDtormorbüfteu oon 2lntifteS 3. 3. §efi unb §etnrid) ^ßeftaio^i, aud) anbere aus

anberem WÜakxiaL 9Iuf 2(nfucf)en ber 23ibltotrjef ei öffnete ber 6tabtrat 1849

bie nötigen ®rebite $ur 2üi3be)jerung unb $(ufftettung biefer lüften im (£rb=

gefd)o6 ber $3afferfird)e, roo fie, beu bie ©alerten tragenben (Säulen fotgenb,

ben Ükum in ^uet £eüe fdjieben, einen burd) gmet mädjtige, runbe, funftoofle

8d)ieferttfd)e gejdjmüdten inneren Steit unb einen längs ber SSaubgefreße fid)

(jin^ierjenbeu Umgang. 2Ber oon ber §etmr)au^i)ane burd) bie gro^e ®ird)eu=

tiire eintrat, beffen 5luge fiet, nadjbem e§ bie früt)efteu fteinernen 3eu9en üon

3ürict)^ ©efd)id)te in römifdjer gtit unb einige alte ©toben geftreift f)atte, auf

eine ftummberebte $erfammiung oon SJcänuern, bie ben tarnen ber ©tabt im

18. unb beginneuben 19. 3afjrr)iinbert meit f)inau3 in bie üßktt getragen Ratten. 28
)

Sin nidjt minber nnrfungSüoiteS 23itb bot fid) itmt bann bar, roenn er bie

obere ©aterie beftieg. ©d)on fiür^eitig maren ber S3ibtiot()ef §um ©djmucf itjrer

Zäunte Porträts gürdjerifdjer ^erfönttcrjfeiren zugekommen, benen fid) bei ©elegen*

£jeit meitere anreihten: 3 lt} in9^ un0 Millinger unb üjr ®reiS, Männer aus bem

17. unb 18. 3a()rt)unbcrt ujf. Sfynen fügte fid) eine gefd)toffene unb oon ber

Obrigfeit jeroeiteu fortgelegte fReit)e oon 53ürgernteifter^itbern an, bie neben

mitteunäfjigen ©emätben aud) gute oon £>iog, Ötenl)ein«$ uff. aufmieS. £ei(3 im

(a(ten) Sefe^immer, teüS in bem an bie $ird)e anftoßeuben fogenannten Oteüef*

faat, fo benannt nad) bem großen Relief ber ©djmeiz im 9Jcaf3ftab oon ca.

1:37 000 oon ber §aub beo (£uge(berger 3ngeuieurS (£ugen TOUer, teils an

ber grofjen ©tebelmaub ber obern ©aterie mürben fie neu aufgesäugt.

2)iefe er()ie(t aber ^oeimal nod) weiteren ftimmuugsooUen ©d)iuud. @S

gelang, eine Wüjt Don ^afetbilberu firc^ttdjen 3nt)attS, bie einft 3Ürct)erifcr)en



(8otte$$äufem angehört Ratten, teitö aufi ftäbtifdfjem 8cfij in bie SEBafferfirc^ji

ttber$ufüf)ren (
teils gu ntebrigen greifen ba$u taufen. Übet erfft für$licf) et

[Hellten ©djränfen für bte §anbfd)riften fanben fie tyren Sßfafc. 9£od| toei tooKa-

mar 1855 bio (Srtoerbuug einer Serie oou s Wlasgemalbcu, bie auä bem V(u

fang bcö 16. Safjrfjunbertö, alfo ber beften 3^it ber ©ta&nalerei ftantntteti unb

bie st'wdjc öon SWafdjtoanben gegiert Rotten. Sdjou hmreu fie öoti bem befannteti

9tftertum$forfdE)er Dberft Sd)Umb tu Söict augetauft. 3)a ueranlafjte ^erbiuanb

.Steiler beit iljut befreuubeten Käufer 311m üBer^idjt auf ben ttauf itub bie ebenfalls

befreuubeten öibüotfjefare jur ©eranftaltung einer (Mbfammfung in Sßribafc

helfen, bie in fur$er $t\t bie nötige ftauffumme öon 3?r. 1400 ergab. 2)ie

ncuerbingS ^ilfreidje §anb ber ©tabt fefcte bie ®emälbe tu bte .Stirdjenfeuftcr

ein, ttnb biefe Ratten bamtt einen Schnitte! gewonnen, ber and) auswärtige ftunft«

freunbe ju öfteren Sßattfafyrten in bie Söafferfirdje oerantaftte.
28a

)

Um bie 3ln$iet}ung3fraft ber ^ibliottjc! 51t nerme^reu, fteüte §orner eine

9Jei()e 0011 merfttmrbigen Erliefen unb .&aubfcf)rifteit ^n einer fleinen Sd)au*

fammlung jufamnten.

9itcf)t ber Sßerjierung ber Zäunte, \vol)l aber al§ 5lnaief)uug§punfte beim

Empfang ber Stubenf)it$eit unb ber Austeilung ber ^ieujarjräblätter bienten anbere

(Segenftänbe, bte allerbing§ fcfjon in ben breiiger unb weniger Sauren ber

23ibIiotf)ef ^ugetommen waren unb jeweilen am 93ercr)tolb§tag ifjre 33e^ätter Oer*

liefen, um ben jugenblidjen s-8efud)era mit belerjrenben Ertüuterunger ober launigen

SBemerfungen oorgemiefen 31t werben: ber Si(berfcr)a| ber ehemaligen ($efeH*

fcfjaft auf ber Sfjorfjerrenftube, bie ifjn bei itjrer Auflofung 1836 famt ifjrem

Vermögen im betrag öon gr. 9000 ber Stabtbibliotrjef: gefdjenft hatte, unb

bie SulutS = Xrophaen , b. fj. Schwert unb Jänner, bie einft 1512 fßapft

3ttliu§ IL ben (Sibgenoffeu unb ber &tabt Qüxiü) gum $)anf für ifjr friegerifcf)e§

Eingreifen in bie @5efd)icfe DberitalienS gefdjenft ^atte unb bie twn ber Stabt

ber SBibliotljef 1838 übergeben mürben. 29
)

(Sine gan^ befonbere Erwähnung oerbtent fc£)tte^I icf) ein überrafdjenber gunb

auf ber $ib(iotrjef im Satyre 1873. 3n ber altern Literatur über §anS §otbein

b. 3. mar ba ober bort, unb ^War mit bem §inwei§ auf bte ^ürdfjerifcfje 33ürger^

bibltottjef aU Aufbewahrungsort, einer üom ®ünftler bemalten £ifcf)p(atte ge*

bacfjt morben. Seit ca. 100 Sauren mar aber ba§ ®unftwerf öerfRotten. $)a

machte ftd) *ßrofeff.or g. Salonton SBögeliu, Enfel unb Sohn ber Sßerfaffer ber

©ejdjic^te ber 2Bafferftrd)e, ber fid) befonberS auch mit §o!bein befcfjäftigte, auf

bie Suche nach bem Shinftwerf unb faub e3 wirfttet) in alten 3nöentaren ber

^unftfammer öer^etc^net. 2)ie weiteren 9?ad)forfd)ungen führten t^n u. a. auf

ben fd)Ied)t beleuchteten, unöerfctjalten £)ad)boben ber SKafferürdtje. 3m llmher^

tappen, um einen gefdjloffenen genfterlaben §u öffnen, ftieß er unerwartet gegen



26

einen ©egenftanb, ber nachgab, umfiel unb eine ungeheure ©taubmolte aufwirbelte.

SBie groft mar fein freubiger ©Breden, al3 bie fofortige Untersuchung bie feit

mefjr al* 100 3al)ren vermiete Sifdjplatte ergab. Dlotbürftig gereinigt, mürbe

ba» gunbftücf fofort nad) £>re§ben an eine foeben bort ftattfinbenbe §olbein=

SluSftellung gejanbt, mo e3 ebenfo grofje» 2luffe£)en mie ungeteilte 5lner!ennung

als 2Öerf §olbein§ faub. greilid) mar e£ in üblem $uftanb. £Rtct)t nur fjatte

bie unforgfälttge 23ehanbtung ihm übel mitgefpielt; bie für bie Figuren üer=

menbeteu teilten garben maren von Anfang an ber (Gefahr be£ $erfcfjminben§

im bunflen ©runbe au£gcfet$t. (Sine Sfteftauration burd) ^ßrofeffor £. Safobt) in

2Bien, an bereu Soften ber ©tabtrat einen Xeil beitrug, fe^te bie Malereien

fo tuett möglid) mieber in @tanb, unb eine Sßublifattott ber ®efellfchaft für

vervielfältigeube Slunft in SBien, von ber bie 33ibIiott)ef eine Sln^at)! von (Stents

plaren übernahm, gab aud) meiteren Greifen Rechenfdjaft über ba§ Shtnftmerf,

ba§ bi3 §um 33e5ug be§ ©djmeigerifdjen 2anbe§mufeum§ ein ^leinob ber $iblio*

tfjef bildete. 30
)

(£3 mar vorau^ujerjen, bafj ber 23egug ber neuen $enu|ung§räume aud)

eine Zunahme oer S3enu^ung bemirfen merbe. 31
) Sßar eine folcfje bocr) fcrjon

feit beginn ber Sßeriobe malzunehmen gemefen, ma§ vornehmlich mit bem

Ausbau unb bem aunehmenben 33efucr) ber fantonalen §ochfd)ule gufammen^ing.

£)te Errichtung be§ (Sibg. ^olt)tec^nifum§ in 3ürid) 1855 ftetfte neue ^Cnfprüct)e

an bie 23ibliothef, ba namentlich bie Stoßenten ber allgemeinen gäc^er ftar! auf

fie angemiefen maren. S)tc S3ibliotf)e!bel)örbe fud)te in ein $ertrag§verhältni§,

ba§ if)r eine ©egenleiftung gugefidjert hätte, aud) mit ber eibgenöffifdjen 9lnftalt

§u gelangen. Allein biefe fonnte ficf) auf ben Vertrag berufen, ber bei ber (Sr*

ricfjtung mit ber ©tabt Qixüä) abgefcfjloffen morben mar unb irjr bie foftenlofe

23enu£ung ber ftäbtijdjen Sammlungen, atfo aud) ber SSibliothef pfidjerte.

2)afür rourbe 1859 eiu neuer Vertrag mit bem Danton vereinbart, ber bie (Snt*

fdjäbigung be§ Danton» auf 1200 gr. fteigerte, mäljrenb bie S3i6Iiot^ef von

ber Erhebung von ßefegebüljren feiten^ ber ^o^enten unb ©tubenten abfat).

©ine 3wtaf)me ber 33enu(jung trat auch *on leiten ausmärtiger S3euu§er ein.

SDie Seihgefuche fteigerten ftdj fo fefjr, baf$ man in ben fertiger 3af)ren °*e 5ra9e

attfroarf — atlerbtng§ mit negativem ©ntfdjeib — , ob nicht ein Reglement t)ter=

über gu erlaffen fei. 1878 regte ($enf eine formliche ^Xbrebe betr. einen gegenfeitigen

£eil)oerfehr an. Iber mieberum fanb man, e3 genüge, ba§ SStbliothefariat auf Qu*

fehen gu foldjem $u ermächtigen, unb lehnte eine Reglementierung als unnötig ab.

2lu<f) ber vorübergerjenbe Söefud) auswärtiger (belehrter gu ©tubtengmecfen

nal)m ftarf gu. $)a£ t)'m§ gufammett mit bem auSgebefjnteren betrieb gefd)id)t=

ltdjer gorfdutngen, ber in jener gut einfette unb gu einem 3urücfgehen auf bie
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Duetten führte, nrie man eä in fofcfjem SDtafj 6i8 anljin nirfjt gefannt (jatte. @8

Mar inSbefonbere öie grofje ©immfer'fc^e Srieffammfung au3 ber Reformationl*

gelt, bie eine ftarfe $Cn^te^ungdtrafi ausübte, ßroat beftanb Ffe oonieijmlirf) ans

Kopien. $)ie feitfjer eraftev geworbene 5orfcf)ung greift beft$att allenthalben

über fie auf bie Originale jurttA 8ber fie bot beut SBenufeer ein reidjeft SDiatertal

in fo bequemer 3ufarnmenfe6un8» oa
ft
mm fitfj für fange $dt aiu'0 imt ^

[cfjriften begnügte. Der SSerfaffer biefer «Seiten hat in (einen erften Slmt$jaf)ren

uod) Jorfcfyer au$ allen möglichen ßänbern in bte Sammlung eingeführt: £)entfd)e

unb Öfterreidjer, ©fanbinaöier nnb ^ottönber, ©nglänber nnb Sfrnerifaner,

granjofen nnb Italiener, fetbft Ungarn, ^olen nnb Staffen.

£)ie SBertragSabrebe mit bem Danton erttrieS fidj fdjou nad) anbertfjalb

3a()r5c[)itteu erneuerungSbebürftig. $)ie brei^elja tt»i3c^entlid;en DffnuugSftnnben

fonnten am aflermenigften ben §od)fd)uüehrent genügen. s#uS i^rem Greife

ronrbe Der Söimfcf) nad) ^ldaffung in bte 23üd)erräume and) für foldje taut,

bie atS 9^td)tbürcjer üon bei* 9Jcitgüebfd)aft auSgefd)(offeu marea. 3m ©djofte

beS STonoentS nmrbe bei ber Beratung hierüber oon anberer ©eite bie Meinung

geändert, efjer a(S eine (Srmeiteruug foldjen fRec^te^ märe eine 33efd)rän!nng

münjd)bar (moljl im €nune einer @rt)5()ang beS 9JcitgfieberbeitrageS aab barauS

erfotgenber iöerminberung ber TOtglieber^af)!). £)aS bemirfte, bafc ber Antrag

jurücfge^ogeu mürbe. £)afür mad)te fief) nua ber 28unfd) nad) 2luSbef)nung ber

23enut$ungSftunben beS Sefe^immerS geltenb, ber bei ber 23ibIiotf)e! üoHe SSürbigang

fanb. 1874 feilte ein neaer Vertrag bie Öffnungszeit auf roöchentlid) 22 ©tunben

(Montag bis greitag 10—12 unb 2—4, ©amStagS nur 2—4), bte (£ntfd)äbigung

beS ^antouS auf gr. 3000 feft. ^nutzungsberechtigt mürben nun aud) bie

®eiftüd)en, bie fantonalen Beamten unb bie SBoIfSfchuflehrer.

®ie $u§bef)nung ber Öffnungszeit unb bte ftärfere S3enu|ung brachten not-

menbigermeife audj eine ftärfere S3elaftung unb eine t)or)ere (Sntlöhnung beS

^erfonafS mit fid), unb gtnar ^unächft beS untern, baS mit 23üd)erbeftetfung

unb 23üd)erauSgabe betraut mar. (Sin ®uftoS mit 22 2öod)enftunben $uffichtS=

unb 2lnSfunftSbtenft im Sefe^immer hatte 9ln|t>rud) auf p^ere (Sntfdjäbigung

als einer mit 13. ($feichermeife mar aud) ber 5Ibraart beffer 51t fteüen,

roetl tfjit baS 2Inmachfen ber Arbeit aus §erbeifd; äffen ber beftellten unb SSer^

forgen ber §urüdgegebenen 33ücr)er aud) in feinen ^ebenbe^ügeu aus bem 35or=

meifen ber ©ehenSmürbigfeiten hemmte. £)ie üermehrte HnSftattang ber 23ibüotf)ef=

räume mit ©ehenSroürbigfeiten t)atte nämfid) im Verlaufe ben grembenbefuch

6eträcf)ttid) gefteigert, beffen freilief» nid)t immer gleichmäßige unb namentlich in

®riegSjahren unangenehm öerminberte (Srträguiffe in feine Xafdje floffen
32

).

(Sine ^lufbefferung mar umfo meljr angezeigt, als er überbieS auf feine Soften

für ben s$förtnerbtenft im Saben in ber §aüe ^u forgen hatte
33

).
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9(ber aud) für bie 23ibliotf)efare bebeutete bie oermetjrte Öffnungszeit oer=

mehrte Slrbett, bie htnwteberum eine oermehrte Vefolbung nötig madjte. greittcf)

burfte man faum Don Vejolbungen im heutigen (Sinne fprechen. @£ waren

Honorare ober Remunerationen b. f). f
wie bamalS allenthalben im miffen^

fdjaftlidjen SSermaltung»bienft
r
befdjeibene (Sntfdjäbigungen an Männer, bie in ber

Sage waren, it)re 3eit nnb ®raft nicht üollwertig anfragen ju müffen, foubern

ifjre Xätigfeit menigftenS teilweife unabhängig oon finanziellen Dtüdfidjten zu

wählen. @o fonnte e§ gefdt)et)en f baf$ nod) 1880 ber Dberbibltott)elar nur

tuen ig meljr bezog als ber ShiftoS, ber erfte Unterbiblioü)efar nitfjt ganz brei

fünftel, obgleidt) alle brei bie nämliche Arbeitszeit t)atten 34
).

AuSbehnung eines Betriebes ift nict)t möglid) orjne Vermehrung beS finanziellen

AufmanbeS. Snbem bie 23ibliou)ef ben madjfenben 5lnforberungen ju entfürecrjen

fudjte, fal) fie fid) immer wieber gelungen, fid) auch nac^ oer 23efchaffung ber

nötigen Littel um^ufehen. §atte im 3aljr 1744 baS Vorwort §um gebrudten

Katalog melben biirfen, baß bie meiften Vüd)er gefdjenft feien, fo t)atte in*

ätnifdfc)en ber Söüdjeranfauf ftetS fteigenbe Littel beanfprud)t. SSaren einft bie

$)ienftleiftuugen WenigftenS ber Vibtiothefare üöllig gratis gewefen unb Ijatte

ber Abwart unb Pförtner nur wenig beanfpruct)t, fo waren nunmehr für bie

Beamten Vefolbungen ober WenigftenS Remunerationen ausrichten, wie be=

fdjeiben immer beibe auch fein modjten. 2)a§u famen (Sntfdjäbtgungen für

befonbere Hilfsarbeiter ober ©ratififationen für bie §aupt:perfonen in außer*

orbentlicrjen fällen, Wie bei ber großen ^atalog^lrbeit. Aber mit 9Jätgüeber=

beitragen oon gr. 6 ober, wie feit 1871, oon gr. 10, fann eine ©efeüfcrjaft

nicht weit füringen, aud) Wenn fie ba^u (SintrittSgelber oon gr. 24 unb fpäter

nur gr. 20 erhebt, ©in jäfjrlidjeS Sefegelb Oon $x. h 50, baS oon ftabtbürgetlidjen

9cid)tmitgliebern erhoben Würbe, fdjenne nod) weniger ein, unb bie anfängtid)

gr. 18 (1832), bann gr. 12 (1840 ff).
35

) unb zulegt gr. 10 (1871 ff.), bie oon

Dftcrjtftabtbürgern erhoben würben, machten bie €mppe auch fett; oenn

bereu $av)l befdjränne fid) im mefentlidjen auf §od)* unb DJattelfchullehrer,

unb bieje Waren feit bem Vertrag oon 1859 überhaupt ntdjt mehr beitragt

oflicrjtig. £)ie Wefentlidjften (Sinnahmen, abgefefjen oon ben oertragSgemäßen

Stiftungen beS $antonS, beftanben in ^apitaljinfen unb in Beiträgen ber &tabt.

Unb oornehmlich bereu Anwarfen begünftigte bie ©ntwidlung ber Vibliotrjef.

@ute alte ©ttte v)atk oon jeher bem Vibliotf)effonbS ßegate unb ©elbgejdjenfe

zugeführt; fie erhielt fich auch für oen oorliegenben Zeitraum unb bauerte bis zum

Übergang ber Stabtbibliotf)ef an bie Qentralbibliothef. Segate unb ®efd)enfe

floffen zwar nicht immer gleichmäßig; fie betrugen im Jahrfünft 1860—64

gr. 27,500, im folgenben Oon 1865-69 nur gr. 7800. Aber in ben 36 Sahren



29

Don 1849-85 ftieg ba8 Jtapital bon gr. 87,800 auf (Jr< 178,500, älfo um doÖe

gr. 91,000 an; unb babei ttmrben tytn erfl ttod^ cd, 5r. 20,000 für befonbere

KuSgaben$toe<fe entnommen, mit benen mau bie ftottentred^nung uid)t bctaften

mollte. Sarunter befanben fid) inäbefonbere ca. ffr. 16,500; bie bte §erftettung

beä SRanuffriptö mit) ber Trud' beS neuen ftatalogeä gefoftet hatten.

Saneben fpteften and) bie Beiträge ber Stabt eine bcbeutfame Wolle. Qtodt

untreu bie regelmäßigen immer uocf; befdjeibeu. Vlber fte ttmrben im Berlaufe

unferer ^eriobe mel)rfad) erljbrjt, uub ^uar immer bann, lueun bie 5luöbef)nung

beä SBetrtebed eine SJermeljrung bei SDttttet nötig ntadjte. 33i3 1802 betrugen

fie nur 500 fl.
= gr. 1167; bann mürben fie auf gr. 2500 bewiest, 1874

auf gr. 4500 unb 1881 auf gr. 5100. 3(6er banebeu t)er gingen audj außer*

orbentlid^e 3utnenbungen ; benu an bie Stabt loanbte man fid; and) immer ruieber,

roenn bejonbere 9^ot an ben SÜtonn fam. (3fan$ abgejefjen baoou, baf3 fte für bie

bisherigen ©ebäube forgte uub ben Neubau be§ 2öafferf)aufe§ erftellte, entjprad) fie

bereitttrittig aud) aubereu gelegentlichen ($ejttd)ett um bejonbere Beiträge ober

Stiftungen, fei e§, baß ein Ofen im ^ßorttertaben in grage fam, ober ba§ oben ermähnte

nadjträgltd) au^itbrittgenbe (bitter, ober ba* (Sinfefcen ber Sftajdjroanberjcheiben in bie

®ird)enfenfter, ober bie Übernahme ber geUfte ber ©ratififationen, bte beim 2lbjd)luß

ber großen ^atalogarbeit ben beiben erften Beamten augefprodjen mürben, ober

ber Beitrag an bie Soften ber SKeftauration be3 §olbeintijd)e§ njf. (Sogar

eine außergewöhnliche ^apita^uroenbttng fyatte man ihr 51t oerbanfen: eine

(Summe oon gr. 22,000, bie if)r 18ü3nad> bem£obebe£ Bauherrn £eonf)arb Regler

auf ©runb einer im 3a£)r 1813 erfolgten (Stiftung oon beffen Vorfahren 3Sor=

fcrjreiber §einricfj Siegler zugefallen mar unb bie ber Stabtrat mit au*brüd=

licfjem §inroei3 auf bie gerabe bamalS eingetretene Vermehrung ber Verriebe

bebürfniffe in ben 33ibitou)ef--3fonb§ einlegte.

28ie fid) bie ®orrent*(Sinnaf)men jufammenfefeten, ergibt bie folgenbe Über=

ficht. @3 betrugen im £)urd)jd)nitt ber 3af)re 1855/79 in °/o ber ®efantt=

einnahmen ber $orrentred)nung

bie 3infe 43,5

bie ftäbtifcrjen orbentl. Beiträge . . . 19,9

bie fantonalen (Sntjdjäbigttngen . . . 11,4

bie SJcitglieberbeiträge 14,2

bte Sefegelber . . 1,6

ba§ 5Reujaf)r3blatt 3,5

bie Vergütung ber ^njeum§=®ejettjd)aft . 4,7

Verfd)iebene§ 1,2

s
Jcicht minber lehrreich ift bie 3ttfammenje£nng oer ®orrent=$lu§gaben. (S§

entfielen, roieberum im £)urd)jd)nitt ber 3af)re 1855—1879, in °/o auf
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Q3efoIbuugeu 30,1

(Bureau 2,9

^ei^mu] unb Reinigung 4,0

bauten unb Mobiliar 1,9

Steuern unb ^erfidjerung 1,2

SBüdjer 42,5

$ud)binber \ 10,5

9)cün^abinett 1,6

^eujatjr^btatt 3,7

$erjd)iebene§ 1,6

$>abei ift §u bemerfen, baft tro£ beftänbigen 5lnftetgen§ bie jä^rüc^en 2lu§=

gaben nod) am (Snbe unjerer s^3ertobe ben betrag üon 20,000 %x. nicht Übertritten

!

23eoor mir bem $tbfd)hrf$ un)ere§ 3ettraume§ entgegengehen, ift e§ not*

menbig, nod) ber befonberen Unternehmungen ber 33ibItott)ef §u gebenfen.

£)ie bebeutenbfte berief)! fid) auf bie ^eujafjrSblätter: 3n iljrem ßharafter

bdben gerabe bie über bie ®e)d)id)te ber 2$ äfferfinde unb ber ©tabtbibliotfjc!

einen geiuiffen (Smfcfjuitt. Ratten fti) bie früheren immer noch au§brüdlid) an

bie ^ürdjeriidje Sugenb gemenbet, fo trat nun ba3 nnf(enfd)afttid)e (Gepräge je

länger befto mef)r in ben $orbergruub. Qwax ift bie allgemeine ißerftänblichfeit

immer noch $orau§(etmng. Hber bie gelehrten 5lnmerfnngen beuten bie öer*

änberte Xenbei^ aud) äufserticf) unmifperftänbüch an. $)en 5lnfto§ gur Um=

ttmublung gaben tuof)I bie sJceujahr3b(ä'tter ber 1832 gearünbeten $intiquarifcfjen

©efettjchaft, bie oon Anbeginn ba3 miffenjd)aftüche Moment oertreten Ratten.

Shuen folgten bie übrigen Serien, bie einen früher, bte anbern fpäter.

%v)xen 3u()cdt entnahmen bie ^ceujahr^btätter, mie recht unb billig, bem

engeren unb Weiteren Bereich ber 33ibüothef. 3m SSorbergrunb ftanben gürd)e^

ri(d)e grüf)brucfe, forote $ud)brud unb ($rapf)if 3ürich§ in oer erf*en ©ölfte

be§ 16. 3at)rhunbert3 — meiter gurücf liefsen fie fid) bamatö noch nicht oer=

folgen. 2ln fie fdjloffen fid; Erinnerungen an ^erfonen unb (Sreigniffe be3

16. unb 17. 3ahrf)unbert§ an, bie ebenfalls ihren $lu§gangspunft öon einzelnen

©ammlung^gegenftänben nahmen unb fid) auf bie Suüu^Xrophäen oont 3a[jr

1512, auf ßwi^glt, ^ettitan, 3cme ®rat), bie S3ecfjer ber (Stjorherrenftube,

§rinrid) IY. öon granfreid), §eqog $iof)an belogen; ober e§ mürben gan^e

SammtungSabteiiungen ober menigften* (Gruppen oon ©egenftänben beljanbelt,

fotuof)! aufgelöfte mie beftef)enbe: bie ehemalige ®unftfammer, bie ©ammtung

tion Bübniffen, ba§ äftün^abinett, bie $?ajd)manberfd)eiben. (£tma§ meiter,

aber immer noch m^ fidjtbarem ^ufammenhang, griffen bie §efte über ®arl3

be§ ©rofcen Beziehungen 51t Sürid), anfnüpfenb an beffen Steinbttb am @rofc
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mttnfter, über bie Jomtlie üttaneffe; über baä £$or()erren ©ebäube tmb bofi

(£$or$eronftift, über bte Oefdjtoötutig bed fnm$öfifd)en Bunbefi in Sofotfjuw

im 3al)rc 1 777 unb bte Weife be$ §ttrd()erifc§en ©efanbten borttyin. ttudj bas

biograpbifdje SQtoment (am §u feinem Steckte in SebenSbefdpeibungen öon DreQI,

Dubois de Montpereux unb mäbefonbere bet beiben Sbgeftn, .siirdjenrat Sa(o

mon unb Sßrofeffor fL Solomon,

8118 sBerfaffet treten un$ mit über 20 §eften bor allem K. Solomon

üöögeftn unb beffen Soljn g. Solomon entgegen, beibe über eine ausgebende

©elefyrfamfeit oerfügenb unb itjreu Stoff in toettem Umfang beljerrjdjeub,

SBögeltn (Snfel jubem in I;o()er ^ietät fid) in bie ©eftalten oon SBatet unb

©rojftotet öertiefenb
;
fobonn ©. ö, Sßijjj. Sfjnen fdjtiefjen fid) 3. 3- §ottiuger,

Horner (beffen mir fdjon oben gebauten), §. 9M)er=Od)3ner, ®. SfteUer üon

Änonau, Äb. ö, Dretti (ber «ruber 3of). (SafparS) unb 3. SR. s^aJ)n au.36
)

3n einem fünfte freilief) mar nid)t (Srntmicftimg, fonbern efyer SRücffdjritt

ober menigftenS Stillftanb eingetreten: in beu (Srträgniffen. ©innarjmen unb

2lu3gaben t)telten fid) in ben 25 3af)ren üon 1855—79 bis auf beu grauten

bie Sßage. 9cidjt feiten gab e§ aber bod) SRücffdjIäge, unb folcrje löften #u

raieberfjonen Skalen $)i£fuffionen über ©infparungen auS, bie gum Steil burefj

«emerfungen ber ftäbtifdjen 23ef)örbe öeranlafjt mareu.

Sine anbete, aderbingS nur fur^e SBeranftaltung, bilbete im Sonuar 1884

eine 3wingli*§lu§ftettung
f

bie auf Anregung g. Sal «ögeiinS oon ber Söiblio*

tfjef in SSeibinbung mit StaatSardjio unb ^antonSbibliotrjef in ber 2lula beS

£intr)efd)er=Scr)ull)aufe3 oeranftaUet rourbe unb ^erjn £age bauerte. 3f)r Dfacfjnung^

abjcr)luf3 mag unS fjeuie gan§ auoäterifd) anmuten, ©r lautete:

entnommen gr. 309. —
Ausgaben (inbegriffen SDrucffoften für beu Katalog) „ 514.95

föücffcfjlag gr. 205. 95

2113 Xetlnerjmerin mit (Sr^eugniffen oon 23ud)brucf unb ©raprjif trat bie

$ibftotr)ef aud) au ber ©dnuei^. SanbeSauSfteßung be£ 3a£)re£ 1883 in ber

Gruppe Sttte Äunft auf.

Unmittelbar üor lbfd)htf$ ber ^ßeriobe glteberte fid) ber Sibiiotrjer' noef)

eine Unternehmung befonberer $Irt an : SDte Stiftung t>on Sd)nt)ber üon harten*

fee. 3m §erbft 1847 eröffneten §orner unb fein greunb §an3 ®onrab Dtt=

Uftert bem Stabtrat, bafe „ein um ®unft unb Sßiffenfcfjaft beforgter Wlann"

gebenfe, ber <&tat)t Qüxid) unter geroiffen 33ebingungen auf ben ^eitpunft feines

Slb(eben§ einen roefentUdjen Seit feines Vermögens $ur (Srricfytung einer Stiftung

für ®unft unb 2öiffenfcr)aft gu^nmenben, über beren ßmd unb ^ermaltung

ein beigelegtes Statut näheren 2luffd)luf$ gebe. Euf beu Weiteren SBunfd) beS
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Stifters, eS möge feine Stiftung gur Stabt in ein ber Stabtbibliotf)ef analoges

SkrfjältniS treten, fragte ber (Stabtrat biefe an, ob fie geneigt fei, f. 3- bte

Sermaltung 311 übernehmen, maS bejaht mürbe. 3m §erbft 1868 erfolgte bte

Mitteilung, ber Stifter fei in ber ^erfon beS aus Sutern gebürtigen unb feit

langen Sauren in granffurt a. 9Jc. lebenben SOcuftfer^ unb ^omponiften Bcaoer

3cf)iü)bcr oon SSartenfee geftorben unb rjabe feinen greunb §orner gum Uniüerfal*

erben eingefe^t, mit ber Auflage, baS f)interlaffene Vermögen im betrage üon

3?r. 54,000.— , benen bie Söttroe, 3ofer>()ine geb. 3af)n, fpäter nod) gr. 14,000.—

beifügte, ber "Btabt gu bem früher genannten gmede gu übergeben, bie (£r=

trägniffe aber ber Söitme beS SeftatorS gugumenben, fo lange fie lebe. 3m
§erbft 1884 ftarb aud) biefe. £)aS $ermäd)tniS rourbe frei, unb ber (Stabtrat

übertrug bie $erma(tuug ber Stiftung ber Stabtbib Ii ort) et. 2ttS Qrvtd ber

Stiftung rjatte Sdmtjber bie Jörberung ber 2Biffenfd)aften unb ber fdjönen fünfte

beftimmt. 3nnerf)alb jener fottten bie Dfaturmiffenfcrjaften beoorgugt roerben;

auSgefd)loffen mar bagegen bie Geologie nad) if)rer bogmatifdjen Seite. 2HS

Littel gur ©rreicfjung beS StiftungSgroedeS foüten $eröffentlid)ungen bienen,

beren Driginaluorlagen bie SBernmltung ftdt) burct) $ßreiSauSfcf)reibungen ober

burcfj birefte Übernahme oom $erfaffer befctjaffen fonnte
;

I)inficr)tlicr) ber äußeren

gorm ber ^Sublimationen mar neben bem Q3ud)brud auct) grapf)ifdjeS $erfaf)ren

ins $tuge gefaxt. So m'el über bie Stiftung in biefem ^ufammenrjang. £)ie

2luSfüf)rung mirb unS im näctjften §eft befdjäftigen.

£)ie 3a^en u^er °* e 25 jährige ^eriobe öon 1855—1879, bie weiter

oben an üerfdjiebenen Drten mitgeteilt mürben, finb einem gebrudten 23erid)t

00m §erbft 1880 entnommen. Sdjon feit einem falben 3af)rf)unbert maren

gebrudte 3af)reSbericrjte unb jäf)rüd)e gumadjSoergeidjniffe geforbert unb angefünbigt

morben.37
) SÜS oorläufige 2(bfd)iagSgarjlungen rjatte man, im 2lnfd)iuf3 an bie

@efd)id)te ber 2Bafferfird)e unb ber Stabtbib(iotrjef, gmeimal, 1850 unb 1855,

ben ^eujatjrSblättern „^acrj richten üon ber Stabtbib(iotf)ef 3ürid)" beigegeben,

bie ben 23el)örben, Sönnern unb ÜDcitgüebern ®unbe über baS 3nftitut bradjten.

Sie entftammten ber geber beS bamaligen TOuarS öon Sörjft, ber fa|ungS=

gemöB jemeÜen aucrj bie tagen, für ben ftabträttidjen ^edjenfdjaftSbericrjt be*

ftimmten Zotigen abgufaffen Ijatte. Unter §inmeiS auf fie mürbe im Verlaufe

ftetS bringenber im tonüent an ben Dberbibiiotfyefar ber SSunfd) nad) einer

järjrüd)en gebrudten 23erid)terftattung gerichtet. 2)em erften ber neuen jäfjrlidjen

33crtd)te foüte bann ein gufammenfaffenber über bie gange $eit feit 1855 üoran*

gefeit. 2ÜS ber Dberbibtiottjefar bie Erfüllung biefeS Auftrages immer aufs

neue rjinausgögerte, oerfaf3te ber ingmifdjeu gum ^ßräfibcnten oorgerüdte oon

2ßi)f3 fetber ben geforberten 23erid)t, ber auf ©runb eines reiben, mürjeooß
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micflung bed 3nftitut$ [eil l sr>:> bot nnb im Oftofiet i s *<> au*gege6en umrbe.

(Sin eigenartiges 3ufÄmmen*rcffct1 Bmftänbe fügte, baß ba$ Kftenftttd am

(Sefjlufj t>eu eben erfolgten ©infetyieb SaL Bögelinfl flu melben hatte. So

jal) fid) ber alt unb and) frirnjerböria, geworbene Horner feines engbefreunbeten

Sa^tgiingerS unb langjährigen 2Witarbeiter8 beraubt, unb efi war nur gu 6e

greifl'id), baß bie grage, uüe bie buref) CögefönS lob entftanbene, für bie

Bibtiothef empftnbtidje öütfe mieber auSjufütten fei, eine über eine bloße Sßer*

fonenfrage IjinauSgehenbe öebeutung erhielt unb fid) fogar mit ber tteuerbingS

auftaudjenben Sftanmfrage uerquiefte.

6d)ou 1873 mar biefe mieber jur ©pradje gefommen, gtuar uidjt, tuet!

fid) neue Verlegenheit augefüubigt hätte, fonbern im 3 ll
f
amme"han9 mit all

gemeinen ©titbien über bie Anlage eines gemetnjamen ©eequais burd) bie

©tabt Qnx'id) unb bie auftoßenben AuSgemeinben (Snge unb Piesbach. 3)te

©eeqttai*$Baufommiffion, bie bamalS ifrre roeitreidjenbe unb erft 1889 abge^

jd)loffene Sötigfeit begonnen fjatte, mar an bie <Stabtbibliot()ef mit ber (Sin-

labung gelangt, ein SRaumprogramm für ein ftäbtifcrjeS ©ammlungSgebäube

aufeuftellen, baS neben ber ©tabtbibliothef auch bie Bibliotfjef ber SKatur*

forfdjenben ®efeflfdjaft uub ber antiquarifd)en (Sammlungen aufnehmen fotfre;

unb bie ©tabtbibtiothef hatte ber Aufforberung entfprodjen. 9to fam nad)

BögelinS £obe, im gufammenhang mit einer anberen Angelegenheit, bie 31t

öffentlicher ®ritif geführt ^atte, ber Dberbibliothefar auf bie ^aumfrage gurücf

unb ^mar im (Sinne roirflidj fid) anfünbigenben Platzmangels. 3hm würbe

jeboefj t>on anberer Seite entgegengehalten, baß noch roid)tiger als biefe grage

bie beS (SrfatjeS für Bögelin fei, £)aS Üftacr)rücfen StaubS mar Jelbftüerftänb*

lieh; unficfjer bagegen, ob an beffen Stelle eine ältere, mer)r ober minber bem

^ufjeftanb entgegengeljenbe ^erfön(id)fett, ober eine jüngere, unmittelbar öor

beginn ber praftiferjen Betätigung ftel)enbe treten folle.

Auch §orner mar etnft in jungen Sahreu in beu Bibliothek £)ienft getreten,

roobei er freilich bis 1862 nebenher au ber Sd)ule roirfte. Aber bieSmal lag

bie. Sache infofern anberS, als bie (Selbftönbigfeit beS bibliothefarifdjen Berufs,

bie für beutfch*foracf)Iiche§ (Gebiet Anton Klette 1871 in feiner befannten Schrift

erftmalS poftuliert hatte, auf beutfch sfchtuet^erifchem Boben in Bafel in§roifd)en

praftifd) öermirflicht morbeu mar.38
) BibttothefarifcheS SSirfen hatte im Saufe ber

legten Sah^ehnte auch an ber Stabtbtbliothef 3üridj einen größeren Umfang

unb vermehrte Bebeutung erhalten. ®a^u fam eine nicht unbeträchtliche unb

ftetS größer merbenbe Anfammlung üon Arbeiten laufenber Art, bie ber (Sr*

lebigung harten. So fiel beuu bie ©ntfdjetbung, bie graar feinen bemußt

gruubfüblichen ©fjarafter trug, unberoußt aber boct) über beu Bereich einer
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lilofeen ^erfonenfrage hinabging, auf jemanb, ber eben im begriffe ftanb,

feine ©tubien ab^ufchliefsen, auf ben ©Treiber biefer geilen. Anfang 1881

mürbe er gunädjft oroüiforifd), bann nach etlichen Monaten befinitio eingeteilt

§u 33ebingungen, bie ^mar nod) nid)t eine öolle Hnftellung bebeuteten, über ben

Gfjarafter etneö bloßen Nebenamtes ober einer tjälftig geteilten £ätigfeit aber

bodj hinausgriffen.

SDurcf) üier 3af)re oerblieb baS 23ibliotl)efariat in biefer 3ufammenfe|ung.

3)aun tarn, im ©ommer 1885, ber 3e^Pun^^ oa °ie Gräfte beS nunmehr

81 jährigen öberbibliothefarS gar nid)t mehr ausreichten unb er fid) sunt SRücf*

tritt entjdjtofs. tiefer mürbe ifjm unter Slnerfennung ber großen SSerb teufte

um bie 23ibliotl)ef in efyrenoottfter 2öeife gemährt, inbem man ifmt, mieberum

mit banfenSmerter §ilfe ber ©tabt, baS bisherige (55et)att auf Seben^ett

fieberte, ©einen Arbeitsplan behielt ber alte §err bei, mie benn bie langjährige

©emofjnheit ifjn bis in bie erften ÜUconate beS neuen 3al)reS faft täglidj in bie

53ibliotl)ef führte, £)ann ftellten fid) gefunbl)eitlid)e ©törungen ein. Arn

17. üOcar^ 1886 erlag er einer Sungenen^ünbung, unb ©onntag, ben 21.,

mürbe er an ber 23ibliotl)ef vorbei, ber er in mehr als fjalBtjunbertjäfjrtger

Sätigfeit feine befte ®raft gemibmet §atte, $u @rabe geführt.

SBon ber 3Sat)t eines DberbibliothefarS fat) man einftmeilen ab. £)ie

Leitung ber S3tbItot^ef ging an bie beiben Unterbibliotf)eiare über, oon benen ber

erfte nach mie oor feine ^aupt^eit bem 3biotifon mibmete unb ber §tt>ette foeben

oeranlaftt morben mar, einen 9tuf an bie UnioerfitätSbibliothef $afel abzulehnen.

2llS foorbinierte Seiter ber S3ibIiotc)ef hatten fie fich nach e*nem öon ^nen

auf^uftellenben unb oom ®onüent §u genehmigenben Arbeitsprogramm in bie

©ejdjäfte §u teilen unb bie grunbfätjlichen (Sntfcheibungen gemeiufam §u treffen.

£)amtt begann ein neuer Stbfcrjnitt.
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') Über baö ^erbältnio uou Jfirdjeurat @« ö, ^ui ©tabtbiblioiljer Dgt. baö Wcujahrsblatt

bei ©tabtbibliothet' (in ßufunft einfach, abgeturjt 9WB. ©tiBJ 1885, 8. 85/66, (Tic ©efötd&te

ber SBaffetfird&e unb bet StabtW&Hottyef wirb abgefüllt bind) ©. w,u.)

*) 8gt «udj ^iil). o. iöof}: 3üvid)ö ©ibliotyefen, 1611, ©. 16 ff. Hudt) #itfl<$tfl$ bet

anbevn im ©erlaufe biefet SCrbtit erwähnten ^ibliotljclnt [ei auf bie erwärmte ©dmft h'iigewiefeu.

3
j Übev biefe .uunftfauuuer ugl. M. ©t'C, 1872/73: £ie ehemalige ÄunjWamtne« auf ber

©t$. 3- 1)0,1 ® a *- 93 ö g e I i « ((Sütel unb Sohn bev beiben oben genannten 23erfaffet ber

©. ffift.).

4
) TOilbungen uou 2Ba[fctf"irdt)e unb $eunT;au§ finb u. a. enthalten im SWS, f8t^. uou

1661, 1687-89, 1719, 1729, 1802 unb 1842— 48. ©in ©runbrife bev gegenwärtigen ©ebaube*

gruppe ift 311 ftnben in bev ©dt)tift: $>a§ SBürgetJauS bev ©tabt $nx\ä), 1911
# £af. 113. $)a3

©tfcungSjimtnet bicute in ben legten $ütm bev ©tB. atö 2lrbeit§raum beö evften ©ibtioüjefavs.

$)ie ^olftcrftühle gieren beute ba§ ©ireftorjimmer bev 3entralbibliothef.

SBermutlidj würben bamalg an bev obevn ©alterte unb ber ©iebelwanb bie fog. „©djfaubern"

angebracht, bie bie fdnuadjen SBänbe unb ba§ ebenfalls fdjwadje ©ewölbe gegen ben ©citenfdjub

fdjüfcen follten unb u. a. audt) burd) bie in ber 9corboftecfe ber Ätrdje beftnblidje, in ber (hiebet-

mauer att§gefparte Sßenbcltreppe gebogen werben mußten, $on bufer 2ßenbeltreppe, bie com

@rbgcfdt)ofj bi§ über baö ©ewölbe get)t unb burd) flehte £üren auch mit ben ©atlerien uer;

bunben ift, wufcte münbltdt)e £rabitiou noch jur 3eit be3 SBcrfafferS 31t erjagen, bafr ungezogene

©djüler (ia) als £ärmgeifter ifirer bebient unb mit Settern ©djabernad getrieben hätten: eine

Überlieferung, bie augenfdjeinltdt) in bie 3eu jurüefgeht, ba baö ©rbgefchoft al3 afabemifdt)c

5lula biente.

5
) 9tadj ben urfprünglic^en 23eftimmungen blatte ein Bürger, ber bie SBibliot^ef benutzte,

juuor 10 fl. ober ©egenftäube uon entfprechenbem 2öerte ju ferjenfen; ein $rember, ber ftd) in

ber ©tabt aufhielt, 5 ft.

6
) £)aw fam nodt) ber „2tntiquariu§", b. h- ber ^evteatter ber ^ün^fammhtng, fpäter

etwas b>d/tönenb „$treftor be§ 2Jcünäfabiuett§" genannt, unb ber „Slufferjer über bie Äunfts unb

Naturalien ^Cammer *

.

7
) 9Bie man noct) im Slnfang be§ 19. 3al)rljunbertS um (Sntfjebung felbft uon ©fjten=

ämtern einf'am, mag bie nad;ftel;cnbe Eingabe eine§ ©ibliot^efarabiuaften jeigen:

„$od;roo$lgcborener, t)od}gead)tetcr ^unfer Surgermeifter unb SJkäftbent! 2öohlermürbige

„§od)gead)tete, hod)$uuerehrenbe Herren Kuratoren! (5§ finb nun bereits 15 2>ar)re uerfloffen,

„feit mid) ber engere jtonoent ber ©tabtbibliothef mit beut 2lmte eineä 93ibüotl)efar=9lbiuuften

„beehrte. ©0 ler)rreid) unb angenehm mir feitrjer biefe (2teße in mannigfad;en SBejie^ungen ge^

„luefen ift, fo beftimmen mieb^ gegenioärtig befonberS jraei ©rünbe mit ber ehrerbietigen 33itte an

,,^oa)biefetben 31t gelangen, mict) nunmehr berfetben gütigft entlaffen 31t wollen. (SinerfeitS nehmen

„meine eigentlichen 9lmtggefd)äfte getüöfjnlicr) biejeuigen ©tunben in 5lnfprud), toeld)e gan^ oor;

„jüglich ber 93tbttotTt)eF geioibmet fein folltcn; unb aubevfeits finbe id) e§ billig, ben fdiöneu

,,©enu^, ben biefe «Stelle geroäfjvt, nid)t länger einem anbeven jüngeren, öffentlichen ©efd)äften

„fict) rotbmenben vOcanne Dorjuenthalten. Unnergef^lich werben mir bie freunbfdt)aftlidt)en 33erhätt=

„niffe bleiben, bie ich m biefem ^Öirf'ungsf reife gu finben ba§ ©lüd h atte ' u»b ftets baufbar

„werbe ich mty ^od;bcrfetben nad)ftdt)tDoHen Beurteilung meiner fchwadjen 9Serrid)tungen erinnern,

„©enermtigett ©ie, hochwohtgeborner, t)ocr)geadt)tetev ^unfer Surgermeifter, wohlerwürbtge, r)oct)=
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„geartete, liodjmoerelirenbe Herren, bie 33erfxd)erung meiner unbegrenzten ^ochadjtung unb @t=

„gebeulten. 35cro gehorfamfter Liener : oon Orelli, Oberridjter. 3ürid), ben 15. Oftober 1820."

8
) Übermäßiges Dtü^men beS ft-üfyrenbeu fonnte freilidt) im SSefitc^er aud; bag ©egenteil

be§ gewollten ©nbrucfeS bewirfen. (Sin gürdjcrifdjer iTteifenber, ber in einer befreuubeten ©tabt

eine mächtige ©locfe bewundern nutzte, fnüpfte ba-ran in feinem I;anbfd;riftlidt)en SReifebevicht bie

©emerfung, bafc bie größten Marren nudt) bie größten „©djellcn" tjätten.

9
) Tie SBerfaffer biefer Kataloge waren oon 53b. I u. II: Sanbfdjreiber (nadjmalg 33ürgers

mei(ter) ^oft. j?b. £)etbegger, Pfarrer in 33irmenSborf (nadjmalS 31rd)ibiafon) ^ot). diub. SRa^n

unb med. Dr. 3>ofy. ^djeudjger (9ceffc be§ berühmten SlrgteS 3- % ©djeu djger unb ©of)n oon

med. Dr. ^ol). ©djeudjger, bie fid) beibe ebenfalls um bie Äatalogifierung oerbient gemacht

Ratten); oon 33b. III u. IV: «Prof. Seonf). llfteri unb §prof. $oh- «Wub. fRcfyn (©of)n beS oor=

bergeJjenbcn) ; oon 33b. V u. VI: (S^or^err Seont). llfteri (©ol)n beS 33orhergehenbcn). Sie in

33b. I u. II aufgeführten 2öerfe oerblieben fo, wie fie aufgeteilt unb begeidniet waren, big jum

©djlutf ber ©tabtbibtiothef. Sie Stfte ber ©eftette ift abgebrudt in @. 2M., ©. 79. ©benfo im

ioefentließen bie in 33b. III n. IV fatalogifierten. Sie beiben legten 33änbe umfaffen neben ben

bi§ 1915 auf ber obem ©atterie befinblidjen ©eftelten ©al. S-@at. Z aud) bag ©eftetl KK
(in feinen älteren Seilen) unb bie fpäterijüt in§ ^elmfjauS oerlegten 9?epofitorien XIX—XXV, Cli

unb @al. Tz.

10
) Urfprüuglid) neben bem Sonnergtag, bem in alter 3eit fdmlfreien 9cad)mittag, ber

(Sonntag Sftadjmittag, aber felbfloerftäublid) erft nad) ©d)luf3 beg ^adjmittagSgottegbienfteg.

n
) Sie urfprünglidjen 33enu£unggbeftimmungen finb abgebrudt in ©. ©. 59. (Spätere

ergeben fid; aug ben 33orreben 311 ben ftatalogen oon 1744 unb 1809; eine geitlid) bagwifdjen

fallenbe oon 1759 mit bem im £ert erwähnten SSorbe^alt ogl. Elften ber ©t$. 33anb 1801 big

1832, Dir. 38.

12
) 3?gl. @efd)id)te ber föroets, ^euja^rgblätter (oon % 3. Horner) in 9?23. ©t33. 1856-58.

13
) Sie 33eftrebungen ©tapferg mürben eine befonbere Sarftellung oerbienen. Sie burd)

bie ^ebiationgoerfaffung eingelegte SiquibationSfommiffion trat im Segember 1804 bie 3ul
'
;

laubenfcbe 3Mbliott)ef bem Äanton Slargau für feine neugugrünbenbe ^antongbibliotl)ef um 19,072 gr.

ab. ©er Käufer oerpflidjtete fid), jebem ©dnoeigerbürger unentgeltlich (Jinfidjt unb Sßenufcung ber

33ibliotl)et' an Ort unb ©teile gu geftatten unb jebem Äanton fed)g ©remplare beg gu brudenben

Äatalogeg guguftellen. Sie ©tabtbibliot^ef erhielt oon ber gürdjerifdjen Regierung f)kvon offiziell

ÄenntniS.

14
) 33gt. Äonoentgprotofolle oom 22. September 1798, 19. 2tpril 1800 unb 26. (September

1803. ^n öen 3a*)ren 1796-1804 rourbe ber größere Jtonoent gar nid)t einberufen. 2Bie eg

raäfirenb biefer frittfd)en 3a^e bem Stbioait erging, geigt bag nad)ftef)enbe, oon il>m unterm

3. Oftober 1804 eingereichte ©efud):

„Sero mir fdjon feit mehreren 3«hren befannte§, ^öc^ft fd)ätpbareg 2öot)Iroollen berebt

«mid), ba^ eg SBohlbiefelben nid)t ganj ungeneigt anfehen werben, wenn id) nadjftehenbe e^rers

„bietige Sitte roage. habe feit meiner (£vn>cU)Iung alg 2lbroart bei ber 3 e ntvaten ©tabt=

„bibliothel big gum (Eintritt ber ^eoolution ein jährliches ©alarium oon 6 Wlüit fernen unb

„6 Gimer 2öein belogen, raeldjeS mir feit jenem unglüdlichen @reigni§ gang gurüdgebüebeu ift.

„Seffeu ungeachtet oerfel)e id) in ber angenehmen Hoffnung ruhigerer unb befferer 3 eiten meinen

„Tieuft roie oormalg, obfdjon berfelbe über bie mit ber D^eoolution oerbunbenen ©reiguiffe öfters

„roeit befd)merlid)er alg guoor gemorben märe. Sa nun enbtidj roiebev einmal Smutje unb beftimmte

„Orbnung eingetreten, fo hoffe ich, e§ werben ©ie, 93erehrtefte Herren, mir eg nid)t ungütig

„nehmen, wenn id) 3Sol)lbiefelben ehrerbietigfi bitte um mir, fooiel eg in ihrem mir immer ge*

„neigten 3Sol)lroollen liegt, gu miebevmaliger (Erhaltung unb 33eftimmung jenes ©alarium gu oer^

„helfen unb hierbei alg Seroeggrunb auch emen geneigten 33lid auf mein mit fd)uellen ©chritten

„herannahenbeS holjeg Sllter gu roerfeu." Sie 2lblöfung biefer Dtaturalleiftungen erfolgte erft im

>h r 1840.
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) Ol imubette fid) (ei ben Qctlufleti namentlich um Gleitet p<&tabt»0a8co*O&li0aHoftctt",

auf bio |d)ou 179!» gemäß taiferlic$et SBerorbnung Gevboppetung bei (Singatylung oerlangl nwrbcn

mar, „um bem fcffefl feine ©ültigfeil m bewahren" (.uoitu.-^vot. 2. ©eptembei I7!i:i). .\n bei

3a$reÄred)nung für ihii erwies fid) eine Bbfdjretbung doii mein- atfl 17,000 Spfunb, b. Ii.

8f>oo fi. nötig: ein für iene 3elt ungemein hoher Betrag (Ccjt bitten 81, Kugüfl 1^11 unb

.uohü. ißtot. 28. ©eptembet 1812; ogl. nud) ebeuba 7. I^embev 1811).

Xw) bei ÄÄtiton lief) bei- SBi&liottyef gelegentlich auferotbentlid&t $ilfe juteil werben, fo

einmal, alö ein .v»err Walter (Ulf ©d)lof* (Solbenberg bei ©orf in baut barer Vlueilcununa, „beö

ruhigen ©ifoei unb ©d)ut«$, meieren et feit feiner 2lnfiebelung im biefigeu ftanton geniefje, and)

ber betnebenö in :tfiuffid)t ber oerpituiomäjug ju anbereu ©taateu geringen ©elaftung mit Ab-

gaben" ber Regierung 500 SBvabantertoler fdjcutte unb biefe 100 bauou ber ©tabtbibtiotfjef ju-

roieS (Wtten 1828).

16
) Über bie Sibliotyef ber 9fcaturforfc$enben ©efeUfd&aft »gl. jjeflfc^rtft ber iiiaturforfcben^

beu ©efellfd&aft in Sürid) 1746—1896, Steil I: 5. Slubio, bie Waturforfd), ®efettfc$. in ^ürid),

©« 212
ff.

xHuläfUkh einer 2lBmad)ung ji»ifä)en ©tabt unb ©efellfd)aft mürbe 1849 für beu

/sali, hafj bie tetUere fid; auftöfen füllte, für ifjve Sßibliotl^e! ber ^peimfaU an bie ©tabtbibliotfjef

beftimmt.

17
) ©gl. Sllfr. «Mantel: ©efchtdjte ber 3ürd)er ©tabtbefeftiguug, IIL (TO. geuerroerfer*

©efellfajaft 1921).

17a
) £ie ©egenfäfce mnfdjen ©tobt unb Danton Ratten, roie e§ fd)eint, für bie ©tabtbibliotljet'

menigftenS beu Vorteil, baft fie ber 23ibHot^efgefeUfd)aft neue§ S3lut mfüfjrten; im $rül)jaln* 1834

jäfjlte man uid)t weniger al3 128 ueueingetretene 9Jiitglieber.

18
) SBgl. beu 33orberid)t mm ©craeidjniS ber 2tnfd)affungen »on 1828—31. ^ürid) 1833.

19
) 3eugni8 ^iefür ift u. a. bie fotgenbe (Stelle eine§ 95riefe§ ^afob 23urdf)arbt§ an §. ©al.

SBögettn »om 15. 3lpril 1869 (Softer 3or)rbud) 1914, ©.63 f.): „... 2(ber meine £ülfe in

,,©ad)en ber 93üd)er nehmen ©ie ganj überflüfftger SBeife in Slnfprud). ©ie ftnb ja bamit auf

„ber 2£afferfird)e burd) foftemattfd)e Stnfäufe be3 alten Oreüt ungleid) üiet beffer »erfeljen als

„mir, unb e3 mar einft einer meiner ©rünbe ber Überfiebetung nad) £,imä), obfd)on man 5ln;

„ftalteu mad)te, mid) l)iev m Ratten, baft id) für meine bamaligen Arbeiten bei 3fjnen ein »iel

„größeres Material »orfjouben muffte .

.

Orelti§ SlrbeitStifd) erhielt fpäter eine entfprecfjenbe 3nfd)rtft. £eute befmbet er fid) im

TOn$f'abinett ber gentratbibtioujef.

2°) Über Horner »gl.: SebenSffH^e be§ Oberbibliotl£)erar§ Dr. 3- Horner (»on ©. üftener

oon Änonau) im 9?33. mm heften b. 2Boifen§aufe§, 1888; $ierteljab>3fd)rift ber 9?aturf. ©ef. in^.,

3ar)rgong 30, ©. 419 ff. (oon D^ub. Solf); 3ürd)erifd)e greitag^eitung 1886, 9ßr. 13, r>on

g. Sö(ürfli). Über 33ögelin: Seben§abri§ uon 5t, ©. 33. (oou 5. ©at. SSögetin) im m ©t«.,

1886 u. 87. ^n ber «ßerfon be§ „roürbigen ^Jiagifterä ©emmier" ^at (5. 3Jleger 3Sögelin in

ben „3ürg 3enat fa3" aufgenommen (2. Kapitel be§ 1. 33ud)cg). Über ©. oon 2öu^: Sebenöbilb

beä ^3rof. ®. ». 20. (uon @. üflener uon Änonou) im 9^33. aum SBeften be§ 2Baifenl;aufeä, 1895

unb 1896 (inäbefonbere 1896, ©. 41/42); 5j3aul ©djmeijer unb ^ernt. @fd)er, @. oou 20., ^mei

ftefrologe 1894.

21
) ©rottig in tfyrer ^üdjternöeit roirft bie oon 9Jieuer oon Änonau a. a. O. ©.1/2 mit?

geteilte ^lu^erung be§ 3mait3igiä§itgen Horner über ben Üftfyemfatt : „^d) mu& geftel)en, meine

„SSer^üdung mar ntd)t eben grofc. fanu lange I)in unb Ijer, raa§ eigentltd) ba 31t fefyen fei;

„alletn id) fyabe e§ nid)t herausbringen fönnen; e§ ift ia nid;tg natürttdjer, al§ baf ba§ SBaffer

„herunterlaufen mufj, unb ba^ ba§ ntcr)t in ber ©titte gefd)i'^en fonn, ba§ fonnte id; mir aud;

„uorftelten. ©djabe, ba^ bie ungeheure Äroft, bie ^ier oom SBaffer ausgeübt mirb, fo un=

„genügt uertoren ge§en muf. Man fönute alle 2ftafd)inen im ganzen Äonton 3ur^ bamit

„treiben."
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- 8gl. Oll fr. Stern: La collection de journaux relatifs ä la revolution francaise

conserräe ä la Bibliotheque nmnicipale de Zürich (in bei* 3ettfd)rift La Revolution fran-

caise, II6 annee, [1891] p. 251 ff.).

22a) spr0^ gfjubolf 2Mf unterzog ftd) ber banf'eusroerten 9Jcül)e, bie ©ammlung, bie eine

gro$e ,HabI nod) nidjt eingeorbneter ©lüde enthielt, roieber in Drbnung ju bringen; Antiquar

\. 3- ©iegfrieb legte fpäterlnn einen ftatalog an, ber aber, roeil 23anbform aufroeifenb, infolge

ftarfeu ^liiuadjfeä rafd^ oeraltete.

23
) xHuf eigentümlidje SBeife gelangte bie 33ibliotf)ef' aud) 3U ©runbbefi^, roenn man einen

belegten unb einen leeren ©rabpla^ fo be3eid)iten roill. grau £anna 2£olfensberger, geb. SSurbon,

bie 2öitiue beg 1850 oerftorbeuen aürdjerifdjen ÜJialerä 3- 3- 2Mfen§berger, befthnmte ber

iMbliotfyef $roei ©rabplät^e auf bem ^ßrioatfriebljof ber f)ot)eiT ^ßromenabe unb fyunbert £ unter ber

^ebingung, baf} bie Empfängerin bie ^infe für ben Unterhalt ber beiben ©räber, in bereit einem ifir

©atte rurjte unb bereit anbere§ ftc ftd; noibeljielt, unb barüber IjiuauS für 21nfd)affung englifdjer

Siteratur oerroeubeu folle. ©er jroette ©rabpla^ oerfeljlte aber feine Seftimmung, ba grau 2öolfen^

berger ftcb uueber oerrjeiratete unb nad) langen Sauren Qls grau oon ©djobinger in 9Rapper§roi( ftarb.

Ten iljr zugefallenen leeren ©rabptak, ber aUerbiitg§ nidjt notariell gefertigt roerben tonnte,

nmjjte bie 23ibliotl)ef nidjt roürbiger £U oerroenben, al3 baft fie nach 3°^en auf Anregung oon

DrelliS in 2öien lebenbem (Snfel ben Überrefteu iljreS einfügen £eiter§, bie beim Aufgeben be§

i\ricbf)ofe§ gu ©t. %afoh erljumiert rourben, rjier eine bleibenbe fRut)eflätte oerfdjaffte. (Späterhin

ranb auf bem ©rabpla£ aud; ein Sronse^UJebaillon Unterfunft, ba§ bie 51ntiquarifcf)e ©efellfdjaft

auf bem @iabe it;reä ©rüuberS gerbinaub Mer angebradjt l)atte unb baS au§ bem gleichen

©runbe feinen Ort roed)[eln mufjte.

24
) 2)a3 oon @. 0. 2ßr)| geführte ^rotofotl ber ^ommiffion gibt etnläpd)en ^uffcbluf über

bie mit ber Arbeit jufammenrjctngenben Probleme.

25
) Über bie gefamten £erftellungs>f'often gibt eine bei ben Sitten beftnblidje ^farnnten^

ftellung oon ber ^anb @. 0. SBoft
1

2Ut§funft. @§ betrugen (in neuen ©djtoeijerfranfen) bie

Vorarbeiten

1842—51 gr. 3126. 37

1852—60 „ 3496.22

1861-65 „ 2078.39 8700.98

bie ©rurffoften 1861-65 8148.33

bie ©ratiftf'ation an Horner unb Vögclin 3000. —
33erfd)iebene§ 482. 95

%X. 20332. 26

2113 @rlö§ rourben 1865 unb 1866 eingenommen ($erf"auf3prei3 24 gr. für bie

oier Sßänbe) . ... gr. 1128.—

26
) «gl. ®.2B&\<5. 33; ©. Vögeliu: 2Itte§ ^ürid), 2.31. 1878, ©. 229. ©aä 2öaffer§au§

nntrbe mitunter aud; jtaufl)au§ genannt; eS ift aber roeber mit bem neben bem einfügen ©aljbaug unb

famt biefem an ber ©teile ber heutigen fünftel Käufer gelegenen ebenfalls fogenannten 5tauff)au§

3U oerroedjfeln, nodj mit bem auf bem linfen Simmatufer oberhalb ber 9Mnfterbrüde beftnblid;en

©ebäube, bas ebenfalls biefen tarnen trug unb 1897 leiber ben bortigen Neubauten meinen

mu^te.

27
) ^ebeu ber @orge für ba§ eigene ©ebäube Ijatte 1857 aud) eine anbere 23aufrage bie

53ibliotl)ef befd;äftigt. Über bem (£al,$l)au3 unb beut Äau$au§, bie früher an ber ©teile ber

jrtügeu 5Rünfterl)äufer flanbeu, Ijatte ftd) oon jeljer ben 33li<Jen bereu, bie fid) auf bem ©ee ber

©tabt näherten, ba§ ©rofmrünfter als SBaljqeidjen bargeboten. 9?un brofjte an ©teile

ber beiben auf 21bbrud) rerfauften Käufer ein I)ol;e§. tnobevneS ©ebäube ficrj oor bie Äird;e m
fd)teben unb ^um miubeften beren ÜangfjauS ju oerbedeu. ©er Äonoent rourbe beim ©tabtrat



uorfteiiifl, et möge bewirten, bafj bei geplante SfteuBau eine geringere $ö$e erhalte« Vbtx bie

Bmaa)ungen waren fä)on m roeit gebieten, als* baft cö möglich geroefen N&re, barauf gutttd

jtfommen.

28
) 'Die Siftc in v

Jt
v
43. istfü. 1876 (£. 37. (*igeutüm(icl; erging efl einet 'JUiarntnrbüUi'

Bnbroigfi XVIII., bie ber $errfä)er einfl @ttrgermcijter Tauib p, SBnjü, &o$n, gefä)enfl (jatte unb

bie uaä) beffen £ob bor Stabtbibliotliet mtam. 3Tt,^mQ" (1829 unb 1888) mürbe u)re Äuf«

Rettung befdjloffen. ÄBer bic 3lu8füfyrung unterblieb. $n ben 90et x
\olneu tauchte fie, forgf&ttig

in $apierf<$nifeel oerpaeft, in einer ftifte roieber auf, bie umineub langer 3afjre im 9rbgefd)ofi

ber 2öafferfird)e einer ßoloffal**BüfU $an8 ©eorg Wägelte alfi fuuftlofeö Sßiebeßal gebienl (jatte,

Unb nun aitS Titian bei Uufjieftung neuer lüften auf iljrcn ^ufyalt unterfudu mürbe, Weil [ie

Btiffalletib fd)mer erfaßten Qnucr ber früheren Weber Fant zufällig gerabe im Wugrublicf ba^u,

ba man ben „\uimlt fejfltetlte, unb feierte mit ben ©orten: „31a), ba ift fie ja", ein ergöfelid)eä

Wieb eiferen.

28ft
) Über bie SPorträtS Rubelt %. @. «Sögel in im Wl\ <StfB. 1875 unb 76, über bie

Xafelgemalbe ebeubeifelbe im 9fäB. @t$. 1872—74. $n>ei berfelbeu, eine Krönung SRariä unb

eine ©eifelung o'fjrifti, waren 1835 non ber ©tabt für 80 fl. getauft worbeu. ©ie 9Jkfd)wauber

Scheiben finb uon 3. Dt. Waljn im TcB. ©tfB. 1877 unb 78 gewürbigt.

29
) SSgl. über bie 3itfiu&Stoppen baä TO.<St23. 1859 von @. o. 2öuft unb über bie

<£§or$erren:93ett)er ba§ @tiö. oon 1860 oon 21. @al. 23ögelin. 3u ben 23era)tolb§tag§=

©crjenSwürbigfeiten gehörte fpäterljin u. a. aua) ein funftlofer Söed)ev, ber lange %o.v)xt fyinburd)

bie feiern beä SJaljrgängeroereinS 1802 uerfdjönt Ijatte unb BeftimmungSgemäjj nom legten WUt-

gliebe ber 9?ibltoü)ef jugeweubet mürbe. Unterfafc biente u)m nämlid) eine 23ombe, bie an=

läfjliä) ber Belagerung .Süridjä bind) ©eneral Slnbermatt unb bie tjeluetifdjen Gruppen im ^afyr

1802 in bie ©tabt geworfen raorben mar.

30
) $gl. <5al. 33ögetin, ber #olBeintifä) auf ber «Stabtbibliotrjef in ,3üria). 23ieu

(1878).

31
) 3n biefem 3u f

ammen^an9 ma9 enie Anfrage ermähnt roerben, bie 1849 ber bamalige

englifd)e ©efanbte in 33ern, Robert $eet, an bie 53ibliotf>ef richtete unb roorin er infolge 93e=

ge^ienS einer Äommiffion be§ britifd)en Parlaments [ie, wie biefenigen non 33eru unb ©enf, um
5lu§hmft bat über ©rünbung, Organifation unb 33enu^ung, unb um Mitteilung ber gültigen

Stcglemente. Sie Empfänger Ratten roorjl feine Slfjnung, bafc ba3 23egef)ren im 3ufammeufyang

[taub mit ber bamal§ im SBurfe Befinblidjen Library Act, burd) bie im folgenben 3at>r wenigftenä

für bie Sllte SBelt bie moberne Public Library gefd)affen mürbe. 3n 2lmerifa entftanb fie fpontan

gan$ gteid)3eitig; »gl. |)erm. 6fd)er, (Stellung unb Aufgabe ber Sibliot^ef in ben 23. @t. 2lv

In SBiffen unb Seben, 14. 3a^r9-/ ©• 235). §ür bie roeitreid)enbe 93emegung r
bie ba§ ermähnte

@efe^ auälöfte, tonnten atlerbing§ bie fa)roeiserifd)en SSibtiotfjefen, mie überhaupt bie fontinental=

euvopäifd)en, feine Anregungen geben.

32
) ®er ^rembenbefud) brachte freilid) fd)on in früheren Qtitm bem Slbraart nid)t eitel

greube. @o enthält im %al)x 1816 ba§ ^rotofotl klagen über reifenbe (Sngtänber, bie 3. 23. bie

uorgemiefenen Briefe ber ^ane ©ran unforgfältig belianbetten.

33
) 23i§ jum 3a^ r i871 Ratten bie Sttitglieber ftatutengemä^i bem Slbroart ein „©utiafjr"

im Betrag Don %x. 1. — 31t nerabreid)en. SDie unzeitgemäß geroorbene 23e[ttmmung fonnte be=

greiflid)erroeife nur aufgehoben roerben, roenn bas> fefte ©e^alt entfpred)enb er^öftt rcurbe.

34
) 3n abfotuten 3af)ten betrugen bie @ef)atterl880: OBerBiBliot^efar gr. 1500, 1. unb 2.

UnterBiBliotljefar %x. 800 unb 600, ÄufioS gr. 1400, Slbraart %x. 1300, plu§ 3ulage non %x. 300

für bie Pförtnerin. $)em 2. Unterbibliot^efar mar geftattet, roäl)renb 4 <Stuuben (oon feinen

total 12) fid) burd) eine @d)reibger;ilfm nertreten ju laffen.

35
) ©ie £o.v)kn 311 ben 3°^ l

*

en ÜOr 1853 finb Umred)nungen oon alten ^raufen in neue.

$)a§ 23er^ä(tni§ mar mie 1 : 1,46; ba§ 3mifd)en ©utben unb neuen ^ranfen mie 3 : 7.

36
) SBgl. bie Siftc auf ber 2. unb 3. Seite beö Umfä)lage§.
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3T
) I^er üom Stpttl 1833 bnttcvte ^orberidjt 311m gebrucften „$er$eidmiS beseitigen SBüd^ev,

„rocldje auf bie $iir$erifd)e 8tabtbibüou)ef fett bem 3Jatyr 1828 bis @nbe beS ^afjreS 1831 teils

„ange|d)ah't, teils gefdjeitft loorben finb", bemerft barüber: ,,9cad) § 51 ber neuen (Statuten rairb

„uom "\a()v 1833 an alljäfyrtid) ein S3evid)t über bie SBerljaiibtungen beS ßonuentö unb bie

„SPenualtung bei* SMbliotbef herausgegeben unb bemfetben als roefentlidje Beilage baS $eqeid;nis

„Der im uorbergebenben %dfyi gemalten 2lnfc§afjungen unb ®ef<$enre angehängt werben, ©er

„etjte SBeridjt, raelä)er baS Safyx 1832 abfaffen folt, n)irb 31t ©übe biefeS SaljreS er[djeinen.
u

38
) fiubioig @ieber, ber öerbtenjiooHe Oberbibu'otljefar ber Softer UniocrfitätSbibliortjet

(1833—1891), mar ber erfte ooU angefteüte 33tbliotf)efar tu ber beutfdjen ©dnueij.



Iö94. (Mottf'rieO .Udler als Maler. Hon (£arl Brun.

189T). Tic sWicffd)e Sammlung uon glugblaticrii nun ^eitmia/Jimdjridjten aus Dem
x
Vil)it)imDert

in ber Stabtbibliotbet Süvicl) Von ffticotba .Vj)ud).

189G. :>b. Sftartin Ufte vi* bid^terifd^et unb fflnfuerif$er Wad)(an. Von Dr. Gtonrab (5fd)er.

1897. Sürdjer ©riefe aus Der Ava n ^ofe n 1 1 von 179m nub 1799. Von \\ ScKcv^iöevbmüUei

.

1898. Johann ,f)einvicf) ffiafer, Tiafon in SG&intettyut (1718— 1777), ein Vermittler cngliidju

Literatur. SBon £fyeobor Detter,

1899. Ter „Überfall oon lUibumlbeu" (9. oent. 1798), bearbeitet und) altern Ijaubidji irtlidjen Wut";

Widmungen. 93on Dr. (£onrab ($fä)er.

1900. ^obann £)emrtdj güftli als ^vioatmauu, Sdjviftftcüev miD (Melebrtei. Jreier ftuSgug ans

bem SUcanuffripte feines SBiograp^en SBil^elm güjjli.

1901. Tie Sürdjev Familie ©d)iuenb (c. 1250—1536). 93on ©ruft Diener.

1902. >f)ann $atob ^etbeg^cv, ein Mitarbeiter ©. g. .SpänbelS. Hon Tfyeobov Detter.

1903. xvobann Jpetnrtcf) Sd)iu$, ein jüvcfyerifdjev Staatsmann unb ®efä)iä)t3fenner im XVII 1. ,\alv

fyunbevt. Hon ©evolb Meuev uon ^nonau.

1904. Ter 3ih-cf;eri[d)e ,£m(fSücrein für bie ©vielen 1821— 1828. Hon 5Ufreb Stern.

1905. §etnrtd£| £f>omann, Sanbuogt unb Sedetmeiftev (1520—1592). Von Dr. (£onrab (jrfdjet

.

1906. SBriefe auS ber grembe uon einem gürcfjev ©tubenten bev Mebi^in fDr. ($eovg ftetfer)

1550—1558. Hon Dr. £. Sd)ie§, St. ©aßen.

1907. 2lu§ ben eigenljänbigen 2luf,$etc§nimgen uon 3>ofjann Jpeinrtti) Scf)in$. 2113 (rrgän.umg

$um 9catjafjr§&tatt 9^r. 259. herausgegeben oon ©erolb Menev uon Änonau.

1908—1909. Tie Staatsgefangenen auf Harburg im SBtntev 1802/03. 5lus ben 91uf}eid)nungen

beS @e<felmeifter§ ,^o§. Safpar Jptr^cl. Hon §ermann öftrer. 2 §efte.

1910. Dr. jur. 3afob (gfd)er^obmer, gen). Ooervtd)ter (1818— 1909). Hon Dr. (£onrab (Sfdjer.

1911. Tie Eingaben beS ^ürdjevifdjen SBoIfeö ^ur SBerfaffungSreuifton beS 3afyreS 1830. ©in

^Beitrag $ur ©efdn'djte bev Degeneration. Von §an§ Dtabfjol^.

1912—1914. Sodann 3afob 9tetu)arb. SBon Dr. gfeubolf ^un^tfer. 3 §efte.

1915. ©ine ungebruefte ÄrtegSjeitung oor fjunbert Sauren (1813—1815). Hon Sßtlfjeun Oed)Sli.

1916. Tie ©djenfungen bes §errn ÜB. gü§(i, Äunftmafer, an bie jüvcfjevifdje Stabtbibliotfref.

Hon Dr. (Sonrab (Sfdjer.

Ißeujabrsblätter ber Zentralbibltothefc.

1917. 3o^ann (Eafpar Qix$el, bev ältere. $on Dr. Söruno §tr$el.

1918 2tu§ bem Sörtefroedjfel Sßaul UfteviS mit 9catuvfov|"d)evn unb äftebigmern. Von üjßilfjefm CedjSli.

1919. ©utftefyungSgefcrjidjte unb Vkutbefdjreibung bev ^entvalbibliotfyer'. Von £)erm. (> [cf)ev unb giefc.

1922. (Sefdjtctyte bev Stabtbibliot()ef £imd). Hon ^ermann ©fdiev. 1. §älfte.

greife: §efte 1842—1848 a gr. 1.50; 1849—1900 ä %v. 1.— (1888 ä gr. 2.-
;
1894 »ergriffen);

1901— 1916 ä gv. 1.50; 1917 unb 1918 ä gv. 2. — ; 1919 unb 1922 ä gv. 3.—.
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fieujabrsblätter ber Stabtbtbltotbek.
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1842—1848. ©e|cf)id)te ber 2Bafferfirdj)c unb ber ©tabtbibliotljef in 3ürid). «Bon ©al. n. 2t. ©al. «Bögelin

1849—1850. Beiträge $ur ©efd)id)te ber gamilie ^anefe. SSon ©. o. «Bof*.

1851. Scbcn Sodann Äafpar OrcUi'ö. «Bon Äb. o. Orelli.

1852. £eben be§ §erm griebrid) 5)u $3oi§ oon 9ttontpereur. SBon 3. 3. Horner.

1853 - 1854. ©efdn'cfjte be§ ehemaligen GttyortyerrengebäubeS beim ©rofjmünftet. $on 31. ©al. bögelin.

1855. SebenSabrijj be§ SBürgermeifterS Sodann Jpeinridj Söafer. $on ©. o. Sßnfj.

1856 1858. ©e1*d)id)te ber fd&toeijerifäen «JteujarjrSblätter. «Bon 3. 3. §orner.

1859. £)ie ©efd&enfe «ßapfi 3uItuS II. an bie Eibgenoffen. «Bon ©. o. «Kofi.

1860. 5)ie 33ed)er ber ehemaligen El)orr)errenftube. *Bon 31. ©al. ^Bögelin.

1861. tfaifer ÄarlS be§ ©rofeen SBilb am fünfter in 3ürid). SBon ©. o. «för^.

1862-1863. $)a§ ÜRünafaBtnet ber ©tabt 3ürid). 33on £d). ütteger*Od)3ner.

1864. ^Briefe ber 3°Wna ®ra9 un0 De§ @rgbtfc6)of§ Eranmer. SBon 31. ©al. bögelin.

1865. Erinnerungen an .gnringli. SBon 21. ©al. SBögelin,

1866. (Sine Erinnerung an Äönig §einricf) IV. oon granrreid). $on ©. o. üfityjj.

1867. £a§ greifcfjiegen oon 1504
/ m w _

r 0> „ r
.

^ -ä * 7 31. ©al. «Boqeltn.
1868. £)er ßalenber oon 1508 (

ö

1 869. ©ergog £einrid) oon «ftofjan $on ©. o. 2Br$.

1870. £)ie Steife ber 3ürdjcrif<$en ©efanbten nad) ©olotfyurn jur «Befcrnnörung be3 gran^öftfcrjen

«BünbniffeS 1777. «Bon ®. 9Qreuer o. jhtonau.

1871. jfonrab «ßelifan. SBon 31. ©al. «Bögelin.

1872 — 1873. £ie ehemalige Äunftfammer auf ber ©iabtbibliotrjer' 511 3ur^- ^on 3« ©a *- ^Bögelin.

1874. £>ie Segenbe oom fjeil. Eligius. SBon g. ©al. SBögelin.

1875—1876 $)ie ©ammlung oon SBilbniffen „güt'^erif^er ©elerjrten, Äünftler unb ©taat§männer auf ber

©tabtbtbliotfyef in 3ur^- ^on S- ^Bögelin.

1877— 1878. Die ©laSgemälbe oon ^afdnoanben in ber 2ßafferfird)e ju 3^^- 3>- 9ft- ^arm.

1879—1882. 3Me £ofyfcf)netbefunft in &üxiti) im fecf^erjnten Saljrfjunbert. «Bon g. ©al. SBögetin.

1883. £)ie ©laSgemälbe au3 ber ©tiftSpropftei, oon ber Efyorfyerrenftube unb auS bem Sßfarrljaufe

jum ©ro&münfter. «Bon 3. SR. «ftarm.

1884—1885. ^ebenSabrifc oon ©alomon SBögelin, Dr. theol., Pfarrer unb Äird)enrat. 33on g. ©al.

bögelin.

1886— 1887. SebenSabrijj oon 31. ©alomon «Bögelin, Dr. phil. unb ^rofeffor. SBon g. ©al. «Bögelin.

1888. ©oet§e§ jßcgte^ungen ^u £üxi<fy unb ju 33eroob,nern ber ©tabt unb Sanbfcfjaft 3ürid). QSon

Sbro. Birgel.

1889. Die eigenfyänbige ^anbfe^vift ber Eibgenöffifc^en Efironif" be§ 3legibiu§ ^fc^ubi in ber ©tabt;

bibliot^ei 3ürid). %on @. 0. «Bufe.

1890. 3o^onneS ©tumpf§ 2ob|prücf)e auf bie brei^ef)n Orte, nebft einem Beitrag ju [einer 33iograpf)ie.

^Bon 3. «öädjtolb.

1891. 3. 3. «Bobmer al§ ©efcf)icl)t|cl)reiber. «Bon ©uftao Sobler.

1892. Da§ «Keicl)§lanb Uri in ben Sauren 1218—1309. «Bon ©. 0. «Bufj.

1893. Englifcfje glüc^tlinge in 3ürid) roä^renb ber erften §älfte be§ 16. 3al)rrmnberr§. Sßon

tfieobor «Better.

Jortje&ung brtttc Umjdjlagieitf.
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III. 1885—1897.

er öor ettuci 45 3afjren auf ber jürdjertfdfjen ©tabtOtbliotfje! uorfprad),

traf bort einen betrieb, ber un§ heutige tute au§ ©roßtiaterä Seiten

anmutet unb ficr) uon bem ber gegenwärtigen Sentratbibüotrjef ungefähr unter-

jdjteb, mie bie alte sßoftfiitfcfje oom (Sifenbaln^ug. betrat er ben für bamalige

93erf)ältmffe geräumigen unb mit einem gemiffen Verjagen eingerichteten, aber

fretticr) mangelhaft beleudjteten Sefefaat — bie beiben genfter gingen gegen bie

fjorjen $D?ünfterf)äufer — fo fiel fein 2luge juerft auf ba§ große ®atalogpult,

ba§ ben Oiaum in jroei §älften fdjieb. Sebe berfelben enthielt einen 4 Steter

taugen, efjer fdjmaten, abgerunbeten ©idjentifd) mit ad)t Arbeitsplänen, gür bie

Söenufcer fam aber nur ber nä^er beim Eingang befinblidje in $3etrad)t. £)enn

am anbern faß ber Oberbibüotrjefar 3a!- §orner unb nahm, ba§ 2Intüj3 bem

Eingang gugeroenbet, mit feineu €>d)riftftüden bie gange eine ©eite be§ Xifcr)e§

in 23efd)Iag. 3hm gegenüber aber roagte fief) f)öcf)ften§ niebergulaffen, roer mit

ber 23ibIiorf)ef auf gang üertrautem guße ftanb. 5ln ber auf ber rüdroärtigen

SängSfeite be§ Sftaume§ angebrachten @la§manb faß an einem befonberen Xtfdt)

ber (SuftoS, ©ottüeb 2Bafer, ber ftcf) mit janfter ©timme unb freunblidjer Um*

ftänblicrjfeit nad) ben SSünfc^en ber neuen 33enu^er erfunbigte unb Ankunft

erteilte. (Sin in ber @(a§roanb angebradjter ©djalter ftetlte bie Söerbinbung mit

bem feittid) burd) gmei (Strebepfeiler eingefaßten 2lbir>art3ranm i)cv, au§ bem

eine burdj bie ßirdjenmauer burdjgebrocfjene, bem <5d)alter gerabe gegenüber-

üegenbe £üre nad) ber oberen Valerie unb gu ben 53ücr)erbeftänben führte.

5113 Abroart, ber bie beftellten
s
-öücr)er §erbeifcf)affte, amtete ein in einen blau-

geblümten ©cfjlafrod gefüllter, äußerlid) bärbeißiger, aber innerlich ebenfo gut-

mütiger unb bienftroitliger, giemlid) bejahrter ffltamx, üftamenä ©uftaö SRoflenbutj,

teijter Xräger eine§ att5ürct)erifdr)en 9?amen£, bem als früherem SERobeUfc^reiner

be§ @ibg. ^olgtedjntfumä ba§ Söifcblatt „®er ^oftheiri" einft ben Xitel eines

^rofeffor§ ber §oblofophte öerliet)en f)atte. £)urd) bie bem Eingang gegenüber-

tiegenbe
f übliche Schmalfeite be§ Sefefaaleä führte eine mit grünem Vorhang

üerfehene, aber meiften§ halboffene ($la3türe in ba§ timmataufroärtä gelegene



Bureau, tvo bie Betben Unterbibliothefare, %. Bat $ögelin unb g. ©taub,

ifjre Arbeitspläne Rotten, darüber, eine treppe h^er, im Arbeitsraum ber

xHitttquarifdjen (55efeüfd^aft, ber eine hnmberfcfjöne AuSfid)t auf Btt unb (Gebirge

bot, fjerrjdt)te als Dltnnpier, beffen Lienen nidt)t nur Tonnenfdjein, fonbern

gutucifen and) Ungemitter anzeigen tonnten, ber berühmte (Sntbeder ber *ßfaf)l*

bauten, gerb. Heller. ®am er ab unb 51t herunter §u ben beiben befreunbeten,

faft gleichaltrigen ßeitern ber ©tabtbibliotljef, fo fonnte ber SBefudjer beS £efe=

faals burd) bie halbgeöffnete Xüre jura inuern Sftaum D^renjeuge eines ($e=

fpräd)eS werben, baS mit 9?ütffid)t auf ben fdjtuerhörigen Horner jiemtid) laut

geführt mürbe unb aud) bem füllen Buljörer Untergattung bot, ba fomo£)l

Getier als $ögelin attifdjen ©at^eS feineSroegS entbehrten unb auS ihrem §eqen

feine üDcörbergrübe machten, ©einer fritifdjeu ©efinnung fonnte Kelter, menu

eS barauf anfam, auch burcr) bie Xat AuSbrud geben. Um feinen greunben

$u ($emüte ^u führen, mie menig baS neue, als $reppenabfcf)luf3 bienenbe, brei

Dieter r)of)e (Sifengitter fie t>or Beraubung §u fd)ü£en oermöge, Heiterte er

eine§ £ageS tro| feiner 60 Sahre oor ihren oerrounberten klugen mit erftaun*

lidjer ©etoanbtheit hinüber.

$)ie Qafyl ber Arbeitspläne mar alfo befd>ränft. (Sbenfo bie ber Arbeite

ftunben, bie nur 22 betrug. ©amftagS nahm bie SBodjenreinigung ben ganzen

Vormittag in Anfprud). (Sin automatifcheS Älinge^eidjen beim ArbeitSfdjluft

gab eS nicht. £)afür mahnte ber Oberbibüothefar feine Mitarbeiter, menn fie

Miene machten, länger 31t bleiben, Mittags mit freunbtichem 2Bort: „©'ifd)

bann §mölfi". AbenbS 4 Ul)r ging bie SötbIiotr)ef offiziell gur Düthe.

3m ©runbe genommen beburfte eS aber meber zahlreicher Arbeitspläne

noch ausgebeizter 93enunungSftunben, foroeit menigftenS ftabtgürcherifche Greife

in Betracht famen. Sßer immer aus itjnen ber 28iffenfchaft r)u(bigte unb

Söüdjer brauste, mar eben Mitglieb ber $ibliothefgefellfchaft. AIS foldjeS

fonnte er ftcf> SöerftagS oon 8—12 unb oon 2 Uhr bis £ageSfd)luj3 ober

menigftenS bis 6 Uf)r oon ber 23efd)lief3erin bie gro&e ®ird)etttüre 51t unge=

hinbertem Eintritt öffnen (äffen, ober, falls jene nicht gerabe gur ©teile mar,

burch $iel)en einer rueitt)in burd) bie 53ibltothefräume gellenben ($tode Öffnung

oon innen oerlangen. Einmal brinnen, fonnte er bie Bücher felber aus ben

Ütepofitorien h^auS^iehen, fich'S an ben ba unb bort befinblictjen Xijchen, inS=

befonbere an ^mei mächtigen, attfränfifchen ©djiefertifdjen im Srbgefdmfj ber

^trdje, bequem machen unb nach 33efriebigung feiner SSipegier bie S3tbtiothef

burch bie ®irchentüre mieber oerlaffen. @r mar lebiglid) oerpftidjtet, für

23üd)er, bie er mit fid) nahm, ©mpfangfcheine liegen 31t laffen; unb ber in ben

oberu Räumen t)antierenbe Abmart merfte nur au bem gufdjlagen ber mäch*

tigert £üre unb ber barauffolgeubeu ©tille, bafc fid; foeben ein Mitglieb ent-



fernt hatte, beffen anfälligen (£ntyfang$au$fertigungen et bann nachzugehen

hatte, lote bie §au!frau ben (Sieru ihrer $fthner. (£3 nur ein gutes --{eichen

für bie (Gefetljdjaft, baß biefe große {yreiheit nie ernftlid) mißbraucht mürbe

uiib auc^ bie Qa^l ber bei beti SahreSreoifioneu nicht nadjtoei&baren SBüd^ec

in befdjetbenen ©djranfen blieb. 1

)

©et $ejchließerin, bie, tute bereit! früher ermähnt, i()ve (Entf(f)äbigung

Dom Stbmart be$og, toar im §intergrunb ber bamatö noch nicht unterfcfjlagenen

.s>lml)au*nalle ein Heiner Saben fcugettriefen, in beut fie allerlei ©egenftänbe

feil bot, 3rür einen Dfen barin hatte unlängft bie ©tabt geforgt. SSoÖte

er int SBinter nid)t red)t brennen, fo fanb feine §errin utcfjtö üöejonbreS barin,

einem Dfen ber Söibliothef gtühenbe Pohlen ju eninehnten nnb auf offener

Schaufel 511m £eil über §ofyböben burch bie Söaffertirdje hinunter gu tragen.

$or beut ßabeu hatten bie regelmäßig an beftimmten Wochentagen oorfpredjeubeu

^oteit auS nerjdjiebenen Seegemeinben ftetS ein fleineS Säger aüer möglichen

ihnen §ur SBeforguug übergebenen (Segenftänbe. £>ie $efd)ließerin nahm auch

Aufträge für fie entgegen, toaS bann bem Sofal mitunter ben $lnfd)eiu einer

befdjeibenen 23örfe öerlief).
2
)

«Schritt um Sdjritt 50g fid) biefe alte Seit mit ihren Prägern ^urüd oor

einer neuen. Wber btefe neue fdjien oorerft nicht oiet SBIeibenbeS 31t bringen.

2öof)l eröffnete ein eigentümliches 3u
f
ammentreffei1 oer Umftänbe gerabe in

ben Sßodjen, ba eS fich um bie sJceuorbnung ber Sßerrjältniffe im ^8ibIiott)efartat

hanbette, eine meite ^erfpeftioe. 3n ber Dceuen Zürcher 3 e^un9 erfchien im

Suli 1885 ein 2lrtifel auS ber $feber Don ^ßrof. §ugo 23lümner, bem ^Crdt)äo^

logen ber §od)fcr)ute, ber an ben ferjon öfter ausgekrochenen, aber bis bafjin

meuig gefötberten (Gebauten eines gemeinsamen SJcufeumSgebäubeS für bie tter*

fdjiebenen ®unft=, Altertums* unb fonftigen Sammlungen SüricrjS anfnüpfte

unb ausführte, baß ein gemeinfamcS §auS für bie oerfcrjiebenen, nicht unbe^

trädjtlicfjen 53üd)erfammlungen in noch ^id f)ö^»erent (Grabe ein utopiicfjer

SBunjch fei, baf3 aber ingitüfchen ein gemeinfamer ßettelfatalog über fämtftcfje

ber Söeuufcung gugänglicf)en 33tbIiotr)efen toertoolte Aushilfe leiften mürbe 3
)

2lber oorerft ließ fich, wie gejagt, bie neue Qät nicht übermäßig güuftig

au. ©in fchmereS 2lugenleiben gmang Staub gu miebertjottem längerem lirtaub

unb, als eS fich als unheilbar erttueS, im Safjre 1887 gum iRücftritt. 9^acr)

ber alten (Generation fdjieb nun and) bie mittlere, bereu Präger freilich Qeit

unb Straft bem bibftothefartjehen kirnte nur nebenbei ^atte mibmen fönnen.

£)ie Srabition, bie gerabe für bie meitfcfn'chtige unb langfäbige 33ibtiotr)efarBeit

oon boppelt großer 23ebeutuug ift, mürbe baburch gang unterbrochen, maS umfo

bebauerlid)er mar, als bie erfHt 2imtSjaf)re (SfdjerS, ber bie junge (Generation

oertrat, voenig günftig gemefen maren für eine umfaffenbe, ftiftematiferje %\\^



6

leituug. (Sinzig eine fur^e (Einführung in bie Berroaltung ber burd) Aug.

Barad gefdjaffenen nnb geleiteten (Straftburger Unioerfitäts* unb Sanbesbibliot^e!

hatte ttjm in feinen bibliothetarifdjen Anfängen Gelegenheit geboten, fid) in

einem äftufterbetrieb mit mannen bebeutfamen Problemen mobemer Bibliothek

tedjntf öertraut 51t machen nnb Anregungen nad)haltigfter Art in fid) aufzu*

nehmen. @§ mar aud) nid)t üon Gutem, bafs er burd) längere &it gefunb*

heittichen Hemmungen unterlag unb ber $ftad)fotger ©taubS, Dr. phil. ^t)eob.

Kiefing, ber nun bie Bezeichnung eines groeiten S3tbUotrje!ar§ erhielt, roäf)renb

bem oerbltibenben (Sjdt)er bie eines erften zufiel, fct)on uad) V/2 3at)ren roieber

aus bem Amte fd)ieb. Um fo mefjr fam ber Anftalt bie GefchäftSfenntniS unb

bie 2ebenSerfaf)rung beS Sßräfibenten G. o. 28rjfi zu ftatten, unb um fo mert=

notier mar eS, baft bann im grüfjjafjr 1889 als zweiter Bibliothekar mit halb*

tägiger Arbeitzeit in Dr. phil. SSilt). 0. SBtjfe eine $erfönlid)feit eintrat, bie

ber Bibüotrjef burd) faft §mei 3al)r3er)rtte it)re grofte Arbeitskraft mibmete. &ie

engen perfönftdjen Beziehungen 31t bem auS gleichartigem Milieu entfproffenen

erften Bibliott)efar, bie raeitgehenbe Übereinftimmung hinficht(ich ber Wertung

oon Problemen, bie fid) ftetS aus bem Gegenfa(3 ^ttHfdjen alter unb neuer

Qeit ergeben, unb bie rege AuSfpradje über alles, roaS bie Anftalt betraf, be*

roirften eine (Sicherheit ber (Entfdjeibung, bie für bie Behaublung gerabe ber

großen Aufgaben ber fommenben 3al)re überaus förberlich roar. 4
)

Ate im §erbft 1893 Georg 0. SHtyfe aus AlterSrüdficfjten baS ^räfibium

nieberlegte unb nad) roenig 2öod)eu ftarb, entfdjiuanb ber letzte Vertreter ber

älteren Qt\t 3hm foI9te a^ Sßräfibeut in einer SSatjt, bie ben Zeitnehmern

mit 9?üdficf}t auf eine anbere ebenfofehr in Betraft faltenbe $erfLmlid)feit ntct)t

(eicht gefallen mar, gemäf; ber alten Gepflogenheit ber Bibtiothefgefellfchaft, an

ihre @pi£e nicht Gelehrte, fonbern Sftömter beS öffentlichen SebenS %u fteffen

— in G. 0. Sörjfr mar beibeS oereinigt gemefen — Dr. jur. ßonr. (Efcher. £)er

neue Sßräfibent mar als Surift auf eine prä^ife Befjanbtung ber Gefcrjäfte unb

eine Kare Seitung ber Bert)anblungen eingefteltt. ©eine juriftifchen formen

oeranlaftten auch S3ibItot§efare zu forgfältiger gaffung ihrer Borfcrjtäge

unb Anträge. 9Jcit bem tecr)nifcr)en Betriebe bis anhin menig oertraut, gab

er fid) um fo größere 9#ül)e, fid) inSbefonbere in bie ^atalogprobleme einzu=

leben. £)abei fam ihm 31t ftatten, baf; er mit ber Übernahme beS ^räfibiumS

felber ein eifriger Beniner ber Bibliotfje! mürbe, tnbem er zumal bie total*

gerichtlichen Seile ber §anbfd;riften eifrig burd)forfd)te unb fo in ber Be=

mitjung ber Kataloge fid) ein eigenes Urteil ermarb. yjlit ben Borfdjlägen ber

Bibliothekare oielleidjt anfangt nietjt immer übereinftimmenb, gegebenenfalls

ihnen mit Bebenfen unb Gegengrünbeu entgegentreten^ lief} er fid) burd) mohl*

überlegte BeroeiSführuug bod) ftetS beftimmen. §atte er bann aber feine Qu*



ftimmitug gegeben, fo burftc ntati fep barauf bauen. 3)ie Seitung bor Bibliotfjet

erhielt baburcf) nur mit jo meljt eine getoiffe ©ef (offett^ei

t

#
bereu SBirfung

nad) außen nicht }tt berfettnen unu\ Hub nodj in anbetet Qinfic$t toax [eine

s4$er(önlidjfcit bon öebeutung, Spätere SKuaftttyrmigen rocrben jei$en, u>ie fetyt

im ©erlaufe bie ftnan^ietten Änforberungen bei 8i&Iiotf)ef au ba3 ®emetns

tuefen umdjfeu. 2)a toar eS boppelt toidjtig, bafs btefe Vlufpvi'td)e oou einem

SPtanne bertreten tourben, bev bei Behörben mtb (Simuohuerfchaft bie Wncr

fennung genoß, nur ttrirf(tcf) 9cottuenbigeS 31t uerlangen. llitb als fid) bnitu

bie gfrage ber Sötbliot^ef^ereinigung erhob, mar es tmeberum Don größtem

SSerte, baß aud; ein äftann für fie cinftaub, ber an ber <Spi£e ber 23etoegung

§ur potitifdjen Bereinigung geftauben fjatte unb oou bent befauut mar, baß er

iüd)t aus bloßer £f)eorte ^u bem getaugt mar, maS er als notmenbig ertärte,

foxibern nad) grünblidjer Prüfung ber tatfäcfjttcfjeit Berhältniffe.
5
)

©eitbem 1803 unb 1804 baS Behältnis ^mifchen ber Bürgergemeiube als

ber (üngentümerin unb ber 33ibtiotf»efgefetIfdt)cift als ber Bermalterin neu georbnet

morben mar, fjatte eS niemals 51t HnfichtSäußerungen ober gar äJceinungS*

oerfdjiebenheiten barüber geführt. 9?nn bradjte bie Bereinigung ber (Btabt

Qürid) mit ihren $uSgemeinbeu, bie feit ©übe ber adliger 3af)re gur SDiSfuffiou

ftanb unb auf 1. Scmuar 1893 üermirflicht mürbe, neuerbiugS fragen redt)tücr)er

2lrt, freiließ nicht fo, baß fie größere Sragmeite angenommen Ratten. £)ie

©tabtbibliotf)ef hatte ben urfprüngtichen ©ebanfen beS (BtabtxateZ begrüßt, bie

eiterigen Bürgergemeinben öon ber Bereinigung auszunehmen, ihnen oietme^r

bie 9ftögüd)feit ^ur llmmanblung in Korporationen ^u bieten unb ihnen, ab==

gefe^en oon ben 2lrmengütern, bie bisherigen Bürgergüter oor^ubehalten. Qu

ben (enteren gehörten für bie (Btabt Qiivitf) auch baS fogenannte bürgerliche

9cut$ungSgut, beffen ©rträgniffe feit 3af)ren nur ibeellen gtoeefen bienten unb

auch bie ftäbtifcf)en ^ufc^üffe an bie ©tabtbibliothef lieferten, fomie 2Baffer=

ftrd)e unb §elm£)auS, bie if)r als Unterlunft bienten. SDie Bibliothelgefellfchaft

hatte in ihrer 5lntmort an ben ©tabtrat inSbefonbere auf ihre .ßufammen^

fe^ung aus Bürgern ber TOftabt unb auf bie ihr zugeteilten fechte öermiefen

unb fich auch befugt erachtet, biefe!Recf)te gegebenenfalls felbftänbig ^u maf)ren.

£)ie in ber fantonalen 2lbftimmung angenommene ©efeljeSoortage fat) bann ftatt

beffen bie Bereinigung auch ber Bürgergemeinben cor. £)en bt§t)erigen Be=

rechtigten blieben lebiglfch bie befonberen gonbS (b. £)• sumal bie 2lrmen= unb

SBaifengüter) für ein Bierteljahrhunbert gemährt. S)aS ftabtbürgerlidje ^utjungSgut

mürbe in eine (Stiftung umgemanbelt. £)ie ©tabtbibliothef t)atte fomit lebiglid)

noch hn entfcfjetben, ob fie bie Bibliotfjef (b. h- Büd)erfammlung unb gonbS)

für ben genannten 3^aum ebenfalls ber bisherigen ©tabtbürgerfchaft oor^u^
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behalten ttumfdje ober ber nunmehrigen Anficht be» ^tabtrate» zuftimme, ber

ben fofortigen Übergang an bie neue oereinigte Vürgerfdjaft tn§ Auge fajgte. @ie

entjcfjieb fid) im letzteren ©inne, inbem fie gleichzeitig ben ®rei§ ber Bibliothek

gefeflfdjaft and) ben bürgern ber früheren AuSgemeinben öffnete unb Angehörige

berjelben §um beitritt einlub. £)er 1. 3annar 1893 braute alfo aud) ber

©tabtbibli ott)ef einen neuen Eigentümer in ber neuen, oereinigten <Stabtbürger=

fdjaft unb in ber bürgerlichen Abteilung be§ &tabtxate$ eine neue Aufftd)t§=

beljörbe. tiefer Übergang mar oon einzelnen ($liebern be£ Vibttothef=®onüent3

au§ Gmoägungen grunbfätrficrjer Art nicf)t oI)ne Iebf)afte§ Vebauern oerfolgt

luorben. £)ie meitere ©nttoidlung geigte jebod), bafc bie neuen ftäbttfdjen Ve*

Ijörben ber Anftalt nicht weniger Sntereffe entgegeutrugen al% bie alten.

Aud) in anberer §iufid)t hxafyte ber neue geitabfdjnitt ben 35iBItott)e!Bet;5rben

©toff §u bebeutfamen Beratungen, bie meber mit Vermehrung unb Verzeichnung

noch mit Unterfunft unb Vemttmng ber Vüdjerfammlung 31t tun hatten.

A(3 Qnibe ber adliger Sahre ber erftmal§ üon ©a(. Vögelin au§=

gebrochene ßtebaute ber ©rridjtung eiltet fcrjmeizerifdjen ßanbe£mufeum§ greifbare

©eftalt gemaun, metbete ficf) and) $ürid) a(§ Bewerber um ben ©i£. 3m
fdjmetzerifchen Zeil be§ y)lmi$ah\\iett%, in ben früher ermähnten ©teinbenfmälern

au§ römifdjer $eit, in ben $ßapft=Xrophäen oon 1512, im §oIbeintifd), im

©itberjdja^ ber ®efeltfchaft auf ber (Shorherrenftube 6
), baneben in einer fRett)e

anberer ($egcnftänbe, bie fid) reite in ben Räumen ber Vibliottjef, teiX§ ate

SDepofitum in benen ber Antiquarifdjen ®efetljd)aft befanben, befa^ auch

©tabtbi6liothef ©ammiungSteÜe, bie fie nach oen Veftimmungen be£ Sauber

muieum3ge(ei3e§ beut neuen Vunbeäinftitut unter Vorbehalt be§ (£tgentum£red)te3

3U übergeben nnb %n beren ^Deponierung fie zuzuftimmen hatte. $>er Verzicht

auf bie eigene Verwahrung fdjieu um fo et)er gegeben, ate mau fid) fagen

nutzte, baft bie meifteu btefer ©egenftanbe in bem neuen SJhtfeuui mehr zur

Geltung gelangen mürben, CtU in ben alten Räumen. 1891 erhielt Qüxid)

ba§ 9Jhi)eum zugefprodjeu unb l)atte bemgemäft ba§ ®ebäube zu crridjteu, in

ba3 1897 bie zu beponierenben ©egeuftäube oerbracht mürben, ©dmterzüd)

fiel es bagegen ben Angehörigen be§ engereu Greife», ate auf nadjträgtidje»

Begehren ber £aube»mufeum»=Behörbe 1898 aud) bie Attargeiuätbe unb bie

9Jcafd)Wanber}d)eibeu ifjre allen ^ßlätje in ber SBafferfirdje mit folgen im neuen

SHujeumögebäube oertaufdjten. 7
)

Anberg berührte ein zweite» neu zu erridjtenbeS Bunbeeinftitut bte (BtabU

btbliotrjef, nämlich bie ^uerft oon Dr. g. (staub unb hernach 1892 üon ber

dentralfommiffion ber Bibliographie für fdjWeizerijdje öanbe^funbe angeregte,

1894 oon ber Buube£oer[ammlung befdjloffene unb 1895 in3 ßeben getretene

fdjtoeiz- 2aubc*bibliotl)et\ 2)ie ©tabtbibliotf)cf fteUte fid) oon oornhereiu auf



ben Stctntyuntt unb gab biefer Mnfcfyauung and) ftu&bnuf, bar, ba8 neu $u

grttnbenbe Snpitut eine bebeutfame unb [etbftänbige Aufgabe gu erfüllen habe

unb uidjt als Äonfurrenjunterne^men ju betrachten [ei. Tie a,efautte .öetoetiea*

ßteratur vergangener Sß^rljunberte 511 fammetn »erbe iljnt aber uidjt möglidj

[ein ; eä folle beätyalb bie ©ammelaufgabe abgegrenzt toerben« dagegen fytibt

§u biefer f)in$u ba3 neue 3nftitut einen 9facfytoeife*ftatafog über bie §e(uetica-

beftänbe ber übrigen 93ibliotfjefen beä ßanbeS aus ber $eit öor 1848 an/m

legen, gegebenenfalls and) anbete bibliograpljifdje Aufgaben 31t übernehmen.

(Sine lunn (Sibg. Departement be8 8nnern einberufene, aus ©ibliottyefaren be

ftefjenbe (Sjpertenfonferens fpratfj fidj bann für baS Saljr 18 48 als ©ammel*

grenze aus, ftimutte ber Verlegung beS SuftitutS und) $ern af§ beut 2i|3 ber

öunbeSüertoaltung ju unb empfahl ben 83unbe§beljörbeu bie ßugerner öiirger*

bibliotfjef at§ bie rcidjfte unb einzige auSfdjliefslicfje ^elueticaOibliotljef $ur 3ub=

oentioniernng itjrer Söeftäube oor 1848. 9ludj ©jdjer Ijatte fidj bamit einber*

ftanben erflärt in ber allgemein fjerrfdjeuben unb iuSbefoubere aucr) üou {einen

Ämtööorgängern iljm beigebrachten Überzeugung üou ber Überlegenheit ber

Silberner SBeftänbe. Durdj ben Qn\all getoeefte Stebeftfen barüber veranlagten

iljit auf bie 5htn.be, bafs bie ftönberätlidje ®ommijfion gur 23efjanblung beS

©efdjäfteS bie Ijauptjädjlidjen S5tbltot|e!en ber ©djineifl 51t befugen gebende, 511

anfängltdj befdjränften, banu metter auSgebefjuten Sftadjforfdjungen. @ie enbeteu

mit ber übtrrafdjeubeu geftftellung, bafe bie ©tabtbibliotfjcf ftiixid) mit fRiicf=

fidjt auf bie Literatur bis 1800 bie reichten gelüeticabeftänbe' befi^e, baft baS,

menn gleidj in abuefjmenbem 3)caf3e, audj für bie ^Jeit bis 1835 gelte unb

bafj fie erft ton biefem 3afjr an fjinter Sutern ^urücftrete. 2öaS tun? SDie

(̂
um £etl unltebfamen DiSfufftonen neuerbingS 31t roeden, bie unlängft bie

©ifcfrage über baS ßaubeSntufeum aufgelöst tjatte, erfdjten uidjt angezeigt.

Der Stonoent fal) beSljalb Don einer befonbern Eingabe an bie ^uftänbigeu

S3uubeSorgane ab unb orbnete lebiglidj bie Drucflegung beS 35erici)te§ unb

beffeu Übergabe an bie ftänberötlidje ^ommiffion bei tfjrem beuorfteljenben S3e-

fudje an, eS biefer, mie aud) ber im folgenben Satjre fiel) ebenfalls einftellenben

natiouatrötlidjen Äommijfion übertafjenb, meldje ^utsantuenbung fie barauS

3ter)en motte. Die Äommiffionen ermeiterten ben bunbe^rätlidjen (Sntmurf um

eine Stn^a^I mefentlidjer fünfte. gnSbefonbere nahmen fie aud) bie Gsrfteüiuig

eines allgemeinen $ftadjroeife4^atalogeS über bie §elt>etica üor 1848, fomie

gegebenenfalls bie ^umeifung anberer äljnlidjer Aufgaben in baS ®efe£ auf.

greilid) fiel in ber Sfteoifion beS SanbeSbibliotf)efgefet3eS üom 3atjr 1911 biefer

,,§etoetiea=9cadjmetfe=$atalog'' mieber aus bem Derl meg, jebodt) nur, um burd)

übereinftimmenbe sßoftulate beiber ^Häte betreffenb bie ©rrtcfjtuug eines fdjroei^

©efamtfatalogeS erfe^t ^u merben: ein Sßrojeft, ba» üon ber Bereinigung
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fdjiueigerijdjer Vibliothet'are im (Sommer 1914 hinreicrjenb vorbereitet erhielt,

um ben 83anbe§&et)örben eine enbgültige Vefd)luf3faffung zu ermöglichen, ba§

bann aber, nrie fo manche* anbere Unternehmen, bem .2Birbelfturm beS Krieges

jum Opfer fiel.

®ef)ren mir nacf) ber (Srroäfjmmg btefer mef)r nur beiläufigen Vegeben^

Reiten ^urücf zu bem, roaS ftets §auptgegenftanb bibliothefarifdjer Xätigfeit ift,

Zur Vermehrung, Verzeichnung unb Venu^ung ber Sammlungen. £)er Qu*

umdjS nahm gegenüber bem oorhergerjenben Zeitraum noct) größeren Umfang

an. bezifferte er fich t>on 1855 bis 1879 auf runb 27,000 Vänbe unb 38,000

Vrojcf)üren, rooju öon 1880 bis 1884 ungefähr weitere 3000 Vänbe unb

2500 Vrofdjüren famen, fo umfaßte er oou 1885 btS 1897 girfa 26,000

Väube unb gtrfa 37,000 Vrofdjüreu, mo^u fid) uod) gtrfa 14,000 Vtätter b. I).

$orträt§, Anfielen unb geograpljifdje harten unb ^irfa 500 Jpanbfchriften ge=

feilten. £)ie jährlichen Beträge für Anfdjaffungen fdjroanften $roifdjen runb

5600 gr. (1890) unb 9650 $r. (1897) unb reichten bei forgfältiger Verroenbung

aus §ur £)ecfung ber roejentlicfjften Vebürfniffe, wobei man auch üor Qelegent*

licr)en größeren Aufroenbungen für umfangreichere 2öer!e ober oor ber Pflege

roenig benutzter, aber mit Qiixid) bodj oietfad) in Beziehung ftet)enber Literatur,

mie rätoromanifche £)rude beS 16.—18 3arjrhunbertS, nicht 3urüd§ujd)reden

brauchte. 8
)

2)er größere Zeil beS ,ßuroad)feS war mieberum Sdjenfungen gu üerbanfen,

bie fidj auf bie oerfdjiebeneu Abteilungen ber Vibliothef bezogen. £>ie eigen=

artigfte unb roertootlfte gmuenbuug braute 1890 baS Seftament ($ottfrieb MerS,

ber ber ©tabtbibltot^ef feine Vibliotrjef unb bie ihm zugekommenen (£l)ren=

gefchenfe, oor altem bie zur 70. (Geburtstagsfeier geprägte golbcue 9J?ebailte,

beftimmte. tiefem Vermächtnis fdjloß fich bei ber ßiquibation beS (SrbeS and)

ber fünftlerifcrje 9cad)laj3 an, toärjrenb ber literarifdje, ber oermöge feiner ur*

heberred)tlid)eu Vebeutung bem zum ©aupterbeu etngefetjten §od)fd)ulfonbS

beS ®antonS Qüxid) zufiel, im Verlaufe auf ber (Stabtbibliothef meuigftenS feine

Uuterlunjt fanb.
9

)

3um eigenen Vefi^lum ber Vibliotljef gefeilten fich a^ ^epofitum

übergebene Sammlungen. 3m (Sommer 1890 gelangte baS gentralfomitee beS

Scfjmeiz. AlpenflubS mit ber Aufrage an bie Stabtbibliothef, ob fie geneigt fei,

eine oom $lub zu grünbenbe Vibliotfjef für (GebirgSfunbe unb Xouriftif in iljre

Verwaltung zu nehmen. £)er ®onüent oerhehlte fich me auS oer Übernahme

einer foldjen Sammlung entftet)enbe Velaftung nicht, t)ielt aber boch bafür, baß

bie Anglieberung ber Vibliothef, bie fid) gu einer Sammelftelle für bie Siteratur

über baS ganze jchroeizer. Alpengebiet auSroachfen werbe, eine wefentlid)e Ve^
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reid)eutug ber eigenen ©eftänbe bilbe. £>ie ^cvljanbt uu^eu führten uod) im

gleichen Safyre $u einem ©ertrage, und) bem bet Älpenflub für Knföaffungen

uitb Qinbänbe auffam, bie 3tabtbtbliotf)el bie neue Sammlung unentgeltlich

berroattete, ben SERitgliebern bed^llpenftubd bie unentgeltliche ©enufoung garantierte,

innerhalb t^rer eigenen 93enufcung8beftimmungen bie Seftänbe audj ihren eigenen

83enu|ern jugänglidj machen burfte, in gleicher SBeife iljre eigene ©ibliotrjef

auc^ ben ftlubmitgliebern jut Verfügung [teilte unb im (Jafle ber ftuflöfung

be9 ftlu&8 ba8 §eimfallSrec§t jugefietyert erhielt SDiefe „SBibliotlje! be» Scfjtoeij.

WpenHub" ober, töte beute t()r offizieller Xitel tautet, bie „3entralbibliotf)ef beS

ocf)inei,v SUpenfluB'4
l)at fid) feitfjcr $u einer jeljr aufel)nlid)eu iöibliottjef oou

ca. 7000 ®ntcffd)rifteu entmidelt, bie eine mistige ©rgänjung ber heutigen

Zürcljeriftfjcn äentralbibliorrjef bilbet. 3n gleitfjer S33eife glieberte fid) gtuei Saljrc

jpäter eine im loefentlidjen ait3 9ftitteljd)ulprogrammen befterjenbe, alfo oiel be^

fdjeibeneren Umfang aufiueifeube Söibliotfjef be§ Sßerein§ fdjtueiz. ©rjmnafial-

teurer au.

$)er große ,8un)ach§ 9aö nm \° me^r tun, al§ oor unb neben if)m in

ben erften 3a()ren nodj umfaffenbe ^eftan^en aufzuarbeiten unb baneben ge*

raiffe Steile ber (Sammlungen neu zu organifieren ttmren. 10
) 3e roeiter biefe

Arbeiten gebieten, je merjr im großen §aubfatalog be£ Sefefaaleä neben ben

eingewebten SJrucfauSfdjmtten bie Qafyi ber hanbfd)riftlid)en ©inträge unb ber

eintragenben §änbe ttmd)§, je mehr fid) audj ba§ ferjon früher geäußerte s$er*

laugen nad) einem ©acrjfatalog geltenb machte, um fo gebieteriferjer bräugte fief)

bie $rage nad) ber fd)on früher iu§ Huge gefaßten Fortfetsuug be§ ®atalog=

brude§ oou 1864 auf. ®er 23lümnerfd)en Anregung in ber leiten Qürcfjer

Leitung ift bereite gebaut morben. Über bie Nachteile ber bibttott)efartfcf)en

^erfplitterung unb bie SSünfcrjbarfeit, ifjr abzuhelfen, hatten fid) auch anbere fcr)on

(Bebauten menigften§ im allgemeinen gemacht. £)er betreffenbe Slrtifel ftettte je*

bod) znm erfteu 9ttale ein fefte§ Qkl auf, ba§ fid) bem ©tun einprägte, auch

raenu nüchterne (Srroägung ficr) fagen mußte, baß ber SSeg bat)tn red)t roett fei

unb baß, beoor eine ber beteiligten 2lnftalten bie Snitiattoe §u folgern Unter*

nehmen ergreifen tonne, fie gunäcrjft in it)ren eigenen Katalogen einen feften 23oben

unter ben güßen ^abeu muffe.

$on fold)eu (Srroägungen auägeljenb unb gefeitet üom $orbilb beutfcfjer

unb amerifanifdjer 33ibliotf)e!en, tat bie ©tabtbtbliot^e! einen erften ©crjritt burd)

2)rucf(egung halbjährlicher $erzeid)niffe if)re8 3 urt,achieg - ^e 2lbficf)t babei mar,

bie Fortführung be§ großen §anbfataloge§ zu erleichtern, für bie Einlage oou

gachfatalogen bie nötigen SBorauSfefcungen zu fetjaffen unb zu3^^
gtieber ber SBibliotfjefgefellfdjaft über ben neuen ßutoaep zu orientieren. £>ie

Soften [teilten fich auf 20 Wappen für ba3 Sllinea. 3m 3af)re 1888 begonnen,
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verlangten biefe 3mr>ad)§oergeid)niffe m^ 9cotmeu bigfeit ben StuSbau nad) xM-

märt*, ba§ Reifet bie SDrudtegung be£ gefamten 3uroad)fc§ oon 1865 bi§ 1887.

3m §erbft 1890 legten bie $8tbIiot'f)efare bem ^onoent einen gebrncften SBertdjt

über bie $ata(ogifienmg§arbeiteu, tt)re Fortführung unb &u§ber)mmg oor.

@ie betonten barin gunüdjft bie 9cottoenbtg!eit oon gadjfatatogen
,

roiefen

fobann barauf f)in, baß ber große alptjaoetifdje Söanbfatalog in ca. groaugig

Sauren neu anzulegen fei, unb fd)(ugen gur 33efcf)affung be§ nötigen ZitzU

materiafS ben £)ntcf etne§ ($:rgäugung§banbe3 511m tiierbanbigen Katalog oon

1864 oor. ©ie famen ferner auf ben Sßlan eine§ 3entra(fatatoge§ °^ gürcfje^

rifcrjen 2H&ltotf)efen 31t fprecrjen, auf ben e§ je|t fdjon Einzuarbeiten gelte, unb

faßten fcfjttefjlttf; aud) bie gortfefcimg be§ feit <5al 9SögeIin§ Xobe liegen

gebliebenen §aubfd)rtftenfata(oge3 tn§ 2tuge, beffeu eiuftigem 5lbfd)iuß felbftoer^

ftänbiich bie SDrucftegung 31t folgen fjabe. £)ie 2M)örbe ftimmte ben Anträgen

gu unb befdjloß oorerft bie £)rud(egung eiltet @rgängung§baube3 zum gebrudten

Katalog oon 1864. n)

©0 ftanben aud) bie nunmehrigen 23ib(iotf)efare oor roeitfchid)tigen Arbeiten.

3)aß fie geitraubenb feien, mar tion oornrjereiu anzunehmen. 2tber e3 geigte fid)

aud) fjier roieber, baß — gUtdüdjerroeife — ber Umfang foldjer Aufgaben ftet£

unteufct)ä|t roirb. SDa in bem (£rgöuguug*banb fetbftoerftänMtd) affe£ Aufnahme

finben foflte, roa§ nid)t fdjon im 1864 er Katalog enthalten mar, mußte man

oorerft ba§ gange ($ebäube, in^befonbere bie ®ad)räume, auf unfatalogtfierte

^eftänbe abfudjen. Slm metften gab jebod) gu fchaffen, baß fich bie oielen taufeub

Xiteffopien, bie feit 1864 t>on ben oerfdjtebenfteu §änben angelegt morben ttmren,

mangels fefter Regeln gu einem großen Zdl aU uuguoertäffig ermiefen. Wan

fah fid) atfo auch bie§ma( roieber gu einer burchgehenben Xitetoufion gegroungen.

(Sie ging fo t>or fich, oa
f* fämttidje Xitetfopieu nad) bem ©tanbort umgeorbnet

rourben, ber 2. SSibliothetar 0. SSt)ß unb ^ticarba §ud), bie mährenb einiger

3ahre in befonberer 2lrbeit§abrebe ebenfalls au biefen Arbeiten teilnahm,

üon ($eftell gu ©efteü gogen, biefe bort 23ud) um 23ud) h^rau^gog unb ben

Xitel oorlaS unb jener auf ber Xitetfopie bie nötigen ^orrefturen oornarjm.

©ine roeitere Vorarbeit beftaub in ber Anlage einer ein für attemal oerbinb^

(idjen SlatatogifierungSinftruftion, bie bie diagonale gu gierjen fjatte gmifdjeu

ber ^ßrarjS beS 1864 er $ataioge§, tion ber man au§ öraftifdjen ®rünben fid)

nid)t gu roeit entfernen burfte, unb ber mobernen £(jeorie, tote fie if)ren greifbarften

9cieberfd)tag in £)giat$fo§ gebrudter 23re§tatter Suftruftion gefunben t)atte, hinter

mefd)er Ztyoxk man aud) roieber nid)t atfgufehr gurüdbteiben burfte. £)te Qu*

toach§oergeid)niffe ftettte man felbftoerftünbttd) ingroifdjen ein. 3m ©pätjahr 1895

tonnte ber £)rud enbtid) beginnen. 3m 9cooember 1896 oerließ ber 1. $3anb
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btc greife, im 3tttli 1 S«)7 ber 2, SBanb, HtlfartgS 3uli 1897 ein Ziirmtenient

bänbcfjen mit benjenigen feit SCrttd&eginu angelegten neuen Titeln, bie man

nidjt md)v fyattt in ba$ (aufenbe VUpijabet einmotten tonnen. SCttd ben ur*

fprüngttcfj üorgefe^enen ca, 35,000 Xitefa waren im SBerfaufe ca. 68,000 tttel

unb SftttdCweife geworben, b, l). gfenau öier fünftel be3 ftatatogeä öon 1864,

ber 85,000 £itel unb 9ftidfweife umfaßt fjatte.
12

).

S&odj die ber Tnuf abgefdjloffen mar, legten bie 93ibIioti)efare im Februar

1897 in einem neuen gebrueften SBeridjt über ben ©taub ber SatabgifierungS*

arbeiten bein Vamuent ein neue» Arbeitsprogramm bor. I8
) $)afj fte ben Stbjdfjlufj

beS Satabgbrutfeä nidjt abwarteten, fyatte feineu ©runb barin, baß e* galt,

(Sijcu $u fcfnniebeu, folauge e§ heiß fei. 3m ©ommer 1896 hatte nämlidj auf

ben Antrag uon ®anton§ftatiftifer (Srnft ^ollbrunuer ber @roße ©tabtrat ben

Stabtrat eingetaben, auf bie §erau3gabe eine§ Ijanblidjen unb bittigen gaefj*

fatafogeS ber ©tabtbibtioüjef unb auf bie (Srftettuug eine» umfaffenben gemein*

famen föttalogeä ber öerfcfjiebeuen wiffenfcfjaftlicfjen 93ibliotf)efen ^i'm^S tjin^u^

Wirten. '

$)ie $)rucf(egintg eine» gadjfatabgeS erfcr)ien mit fRücf ficf)t auf bie

finanzielle Tragweite oon oornhereiu auSgefdjbffen unb mürbe oIjne metterei

abgelehnt. 5lber ba§ großftabträttierje Sßoftulat gab um fo wiflfommenere ©etegeu=

fjeit, ftdj über bie übrigen eiufdjtägtgcn fragen 51t äußern, oor ottem über ben

fdjon früher oft befprodjenen ©adjfatabg, beffen Sßertoirfh'cfjuug nunmehr fo

itarje gerüeft mar.

£)er 23ertdjt manbte fid) $unäcf)ft biefem ju. ©eine 2öünfdjbarfeit ftanb

auger grage. Unftdjer fonnte lebigtidj fein, ob er in ber namentlich in beutfdjeu

Wtffenfdjaftitdjen SBibliotljefen üblichen gorm eine§ gad)* ober ftjftemattjd)en

®ataloge§ ober in ber au§ 5lmerifa (tammenben eines ©d)(agmortr'ata(oge§ au=

Zulegen fei. D^acr) reiftidjer (Srwägung gaben bie 93ibttotf)efare ber zweiten gorm

ben S5or§ug, obgfeidj fte auf beut europäifcfjen kontinent bi§ aufjin nur für

bibliograpfnftfje Unternehmungen, nidjt aber für größere S3ibIiotf)efen SInwenbung

gefunben hatte. Sftaßgebenb hiefür waren im wefentiidjen : bie Ungleichmäßigfeit

ber Sßeftärtbe ber ©tabtbibtiothef, bie früher eine unberfette 23üdjer[ammütng

gemefen mar, ftcf) im Verlaufe aber auf befdjränfte (Gebiete zurüefgezogen hatte,

Wetdje Ungleidjmäßigfeit auch ba§ befte (Softem ^tet* zu eng unb bort 31t weit

hätte erfdjeinen laffen; ber Umftanb, baß neue 2öiffen§gebiete ftdj e(jer in einem

foftemlofen ©djfagwortfatatog berücfficf)tigen ließen a(§ im abgefdjtoffenen ©tjftent

eine§ gadjfatatogeä ; bie äftöglidjfeit, einen in 3ettelform angelegten ©djlag^

wortfatalog fd)ümmftenfaft§ jeber^eit in einen ftjftematifdjen umzuwanbeüt,

mährenb ba§ ©egenteil oiel fdjWerer fiel
;
fobann ganz befonber§ bie Überzeugung,

baß für bie 33enu|er einer giunr wiffeufdjaftüdjen, aber nidjt nur für ($eletjrte,

fonbern auch für wettere Greife beftimmten 33iblbtljef ein ©djlagmortfatalog
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lue! letzter zugänglich unb 51t fjcmbfjaben fei aU ein fyftemattfdjer; unb fcfjtteftud)

bie Anfcrjauung, baft jener tuet (etdjter unb einfacher anzulegen fei aU biefer.

2öeiterr)in fam ber Söeridjt auf bie Fortführung be§ §anbfd)riftenfatatoge§

unb bie Anlage eines neuen alp^abettfc^en ®atatoge§ im Sefefaal gu fpredjen.

3Sar biefer Dor fiebert 3ar)ren al§ bie roenigft Dringliche Arbeit Bezeichnet morben,

fo erfdjien fie nunmehr au§ öerfd)iebenen ©rünben met notroenbiger.

Sn einem legten ^Xbjct)nttt griff ber 23ericr)t, rote ber frühere, über ben

9far)men ber eigenen Aufgaben hinauf, um ba§ Problem eine§ zentralen ®ata=

toge§ ber $ürdjerifdjen 93ibIiotr)efen zu berjanbetn. £)ie Anlage eine§ fotdjen,

bie ber ®ont)ent fcrjon in einer @nbe 1896 abgehaltenen ©ttjung für fet)r be-

adjtenäroert erftärt ^atte, erfdjien ben 33ibIiolr)efaren erft bann fprudjreif, roenn

beffen Fortführung gefidjert fei. £)iefe aber fei am einfadjften gu t)erroirftid)en

burct) ben SDrud gemeinfamer 3uraad)3t)erzeid)niffe ber §ürcr)erifct)en 83ibIiotl)efen

nacr) bem ^Sorbilb eiltet feit 1885 bie fdjmebifdjen ^8ibüotr)e!en umfaffenben

Unternehmens, gür fotcrje 3uwadj3t>erzeicr)mffe feien gerabe je|t bie größeren

53ibIiot[)efen unfdjroer 3U gemimten. £)ie ©tabtbibUotfjef merbe ohnehin roieber

Zur Aufgabe eigener gitrücffefnm £)ie ^ott)ted)nifum§bib(iothe! fjabe foeben if)re

gefamten 23eftänbe in einem -fteubrud r>erzeid)ttet. An ber ®anton§bibtiothef

ftopfe bie Sbee be3 ®atatogbrude§ (in gorm e^ier Sortfei$ung hnm Katalog

oon 1859) ebenfalls an bie £üre. ^ludt) biefe beiben (Sammlungen müßten atfo

binnen fur^em ©tellung §ur $rage eigener 3uroacr)8öer$etcf)niffe nehmen, ©ci

aber bie Fortführung e ^ne^ zentralen Slatatogeg bttrd) gemeinfame $erzeid)niffe

geficrjert, fo roerbe er um fo eher oon fetber at3 reife grudjt üom Raunte falten

unb um fo leidjter aufzuführen fein, aU faft alle in Frage lommenben 23ibtio*

tiefen über gebrucfteä £itetmaterial oerfügteu. 14
)

£)er ^onoent genehmigte biefe Anträge unb beauftragte bie Söibliothetare,

§anb anzulegen an einen ©djtagroortfatatog unb zugleich an einen neuen a(pl)a*

betifchen Söanbfatalog im Sefefaat, für ben §anbfd)riftenfatatog mit SRücffidjt

auf freimütige Mitarbeiter bie nötigen Anleitungen unb @efidt)t§punfte jetjt

fcrjon zu formulieren unb bie in 93etract)t lommenben ^ürcr)ertfc^en ^8ibtiott)efen

Zur Verausgabe gemeinfamer 3uraac^güer3e^^fle einzutaben. £)er $orfd)tag

faub bereitroiflige Aufnahme. 3)ie eingelabenen SBibliotrjefen erftärten fid) bereit,

ihr Xitelmaterial periobifd) einzuliefern unb bie Soften nacr) äftafcgabe ber üon

ihnen gelieferten Xitetfopien zu übernehmen. (Sine Keine ®ommiffton, beftetjenb

au§ bem 1. S3ibüotc)e!ar ber @tabtbibftotr)ef, Dr. (£fcr)er, ben Oberbibliottjefaren

ber ®anton§bibftotr)ef unb ber ^ofytecrjnifiunSbibliotrjef, ©mit Mütter unb $rof.

Dr. gerb. Otubio, foroie bem ^röftbeuten ber 33ibtiothelfommifftou ber SDrufeum^

gejettfdjaft, Sßrof. Dr. Z§. Detter, arbeitete eine furze ®ataiogifierung§inftruttton

au§, bie im wefentttdjen ber ber ©tabtbtbliothe! entfpract), biefe mürbe mit ber
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Stebaftion unb $rucflegung betraut unb ein evfter Sahrgang, ba$ Saljt L897

umfoffenb, öorberettet,

60 war eine wefeutlicrje Borau&fefeuug für beu zentralen Katalog gefidjert.

Wim naf)m aber biefet Jelber eine diel rafdjere öhttroicflung, atö man fyatte

(joffett bttrfen, SSBäljrenb man auf bec Stabtbibfiottyel am ertoä^ttten ftatalogi*

fierungSberid)t arbeitete, regte im Sanitär 1SD7 $rof. Dt. Xf). Detter, [dt April

1890 äRitglieb beS RonbenteS, in einem Ärtifel in bei s)l Q, 3« lö
) °' e foforttge

$)urc§fttf)ruttg an. 3m 9Jcai richtete er an bie fantonalen SBeprben eine be=

[onbere (Stngabe, bie ben (Srfolg fjatte, baft bie (SrziehuugSbireftion beu Vcrfaffer,

fomic bie brei anbern eben genannten §erren zur ©rfteflung eines (Sterten-

($utad)tenS ciulub, baS im 9Jcärz 1898 eingereicht tuurbe unb beu Ausgangs^

punt't bilbete für bie weiteren ©djrttte, über bie im uädjfteu Abfdnütt gu be*

richten ift.

$)ie ($unft beu Umftänbe geftattete aber, baS ganze grofte 33ibüot^efprob(em

uod) an tieferer Söurgel anzugreifen. 3)ie Veranlaffung ba^u boten bie räum*

ticken Verljältniffe ber beiben §auptbib(iot()efen.

3n ber ©tabtbibliotlje! t)atte Langel au $lat$ tu ben SBüdfjerräumen ftcf)

jdjon 1880 angefünbigt uub im folgenben 3af)r üorübergehenbe ^Xbrjütfe ge=

funben. 1G
) £>ie Verlegenheit utadjte fid) aud) toeitert)in geltenb ; aber bis ca.

1893 fouute man, banf ber Eröffnung üon Heineren äftobiliar^Krebiten burd)

bie 'Biabt, itjrer ftetS §err werben. @S war mehr bie geuerSgefaljr, bie fid)

namentlich an baS mächtige Valfengefüge beS Kirchenbad)eS fjeftete unb üon

bort baS Kircrjengeroölbe bebrofjte, bie «$u beuten gab, uub zwar um fo mehr,

als baS ($ebäube nad)tS unbewohnt war. ©olcrje Veforgniffe lagen um fo näher,

als fdjon zweimal innerhalb üon zweieinhalb fahren zürerjerifche @ammlungS=

inftitute burd) JeuerSbrünfte anftoftenber ober nahe gelegener ©ebäube ernftlich

bebroht Worben waren, baS eine 3Jcal int 3uni 1887 bie KantonSbibliothef

burd) ben Vranb beS fog. Ankaufes, ber ber 33ibliotl)ef fo warm machte, bafc

man bereits bie §anbfd)riften entfernte, baS anbere SJcal am Weujarjr 1890

ba§ @taatSard)iü burch ben Vranb beS ©tabttheaterS. $)er erfte ber beiben

^ranbfätte fjatte zur golge, baft auf Anfudjen ber 53tbftou)ef ber (Stabtrat

einige ©icherungSüorfehrungen baulicher Art traf. £)ie Serjre, bie ber Xfycattv*

branb gab, beftanb üornehmlid) barin, unter Aufwenbung nicht unbeträchtlicher

(Mbbeträge im 3nnern ber 33i6tiott)ef Vorfehrungen für allfällig nötig Wer*

benben Abtransport wertooller ©ammlungSteile $n treffen. AIS foldje fanten in

Betracht teils Umftellungen üon wertüolten, über bie Zäunte üerteilten 23eftänben,

ihre Vereinigung in befonberen ©eftetlen unb ihre Kenntlichmachung, teils

Anfchaffung üon üDraterialien zum Abtransport, wie Körbe, ©äefe, (Jurten,

Wutjcr)tücher, teils Errichtung einer befonberen aus greunben uub häufigen
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^efudjern ber Aufteilt befterjenben §iff§abteilnng, bie in einfacherer SBetje fcfjort

nac§ bem 2lmthau§6ranb organiftert Horben war unb im 93ebarf§falle ber geiter*

wef)r beim Letten bebrorjter wertootter 93eftänbc an bie §anb «$u getjen t)atte. 1T
)

Stuf bie Sänge hätte fid) bie 93i61iotr)ef jeboer) mit ben if)r ^ugewiefenen

Räumen um fo weniger bereifen fönnen, al3 fie öon einer s2tu§funft, $u ber

fid) ber ©tabtrat fdjon 1885 bereit erflärt hatte, nämlidj ber 9catinfor(d)enben

©efeUjdt)aft if)re ßofale 31t fünbigen, feinen (Gebrauch machte, um fünftigen

9$ereinigung§möglidjfeiten ntdjt oor^ugreifen. £)a bot bie @rrid)tung be§ 2anbe3=

mu|eum§ ben rettenben Ausweg. 5n bem Augenbüd, ba bie Sammlungen ber

Antiquarifdjen ®efeflfd)aft in bas neu §u erricfjtenbe £anbesmufeumgebäube

überfiebetten, erhielt bie ©tabtbibliotfjef ßuft, 18
)

greilicrj burfte ber Sftaum*

gewinn nicht einfeitig ben Büchern ^ugute fommen; aud) bie 33enu^ung^ unb

SSerwaltungSräume beburften ber $lu3ber)nung. 9J?an plante einen geräumigeren

unb audj ruhigeren Sefejaal auf ber ßimmat* ober $ftatf)au§|"eite. (53 mürben

©tubien angeftellt, bie 1894 $u ^fanfft^en unb einem $oranfd)tag führten.

Aber biefer mar fo Ijod), ba^ ber @tabtrat erffärte, oon ber auf ca. 47,000 gr.

bezifferten SBaufumme gr. 20,000 ber 33ibüotI)ef auferlegen ^u müffen. £)ie(e,

burd) eine tjoc^fjerzige ©erjenfung aus bem §au(e §agenbud)=9Jceifter ba§u in

ben ©taub gefegt, roitligte ein. Aber inbem fid) bie SBoIlenbung bes ßanbes*

mufeums Sarjr um Satjr funau^og, oerfdjob fid) auch °i e öorgeferjene Umbaute

in ber ©tabtbibliothef unb madjte ber Erwägung *ßla£, ob es angefidjts ber

Raumnot, bie fid) aud) in ber ^antonsbibliothef anfünbige, nicr)t beffer fei, fid)

mit einfacheren (Sinrichtungen ^u bereifen unb bletbenbe Abhülfe an wirfjamerer

©teile 31t fdjaffen burd) eine räumliche Bereinigung ber beiben §auptbibüothefen

in einem gemeinfamen ©ebäube. ©er öerr)ängni§öotten 3erfpütterung bes §ür=

cherijdjen Söibliotrjefmefens Würbe fo am wirfjamften abgehoffen. 19
)

3n ber (Einleitung bes Sfteujahrsblattes auf 1896 gab ber ^onöentspräft-

beut Dr. (L ©jeher bem (Gebanfen §um erften dJlak öffentlichen Ausbrud. £)er

im April veröffentlichte 3at)reöberict)t über bas Safjr 1896 mieberholte ihn. 3tn

9Jcai besfelben 3al)res forberte *ßrof. Dr. $h- Better eine Berfchme^ung ber

föantonsbibliothef, bie jüngft in Sßrof. Dr. D. g. $ri£fche ^ren 9^i(en neben-

amtlichen Dberbibfiotf)efar oerforeu hatte, mit ber ©tabtbibfiotfjef, eüent. mit

anberen 5Ürcf)ertfcr)en S8ibliotr)efen unb fchlojs feine Ausführungen ebenfalls mit

bem Ausblid auf ein fünftiges gemeinfames S3ibliothefgebäube, bas er fid) neben

ber ®anton£bi6liothef bact)te.
20

)
Sluct) anbere Änderungen in ber ^reffe bewegten

fich in gleicher Dichtung, ©ie gaben bem ®onuent einen genügenb feften Boben

unter bie güfee, um im Spätfommer 1896 ben (Stabtrat ^u erfuchen, es feien

bie im §elmhaus üorgunehmenben Umbauten auf bas fd)led)tf)in Sftotroenbige 31t

befchränfen, es fei aber bie üorausfidjtlid) nie wieberfefjrenbe (Gelegenheit, ba



3üri($£ $auptbibIiot$eten ungefähr auf ben nämlichen ^citunutt neuer Untet

fünft bebürften, zu einer »enigftenS räumlichen Sereinigung untei einem ge

meinfamen $a$e zu benufcen. £cr ©tobtrat ftimmte $u unb lieft, nadjbem im

$o$fominer 1897 bie Öfatiquarifdje ©efettfdjaft in ba£ 8anbe$mufeum über

gefiebelt mar, bad vereinfachte Umbauprogramm auf ftäbtifdie ftoften ausführen.

8om bi&herigen Sefefaal tourbe ber nörblid&e £eil abgetrennt unb z 11 einem

befonberen Äatalograum umgeftaltet Xafür »urbe baä fübltdj anftofjenbe

Vureau jumßefefaal gefdjtagen, ber nun 28 Arbeitspläne ftatt ber früheren 12

enthielt. S)ie Vibliotljcfare überjtebeften in zmei föäume beä ^elm^aufeS, jeujeite

ber Haupttreppe, mo früher 2Wttng!abinett unb Sßorträt* unb Snftc^tenfammlttng

untergebracht roaren. Xiefe mauberteu in beu oberen ©toef beS SBafferhaufefc,

ber überbieS ^roet neue, im folgenben |U bejpredjeube ©ammlungSabtettungen

aufnahm, 3m oberen ©toef beS §elm()aufe§ rourbe ein großer ©aal al§ Vüd)er=

magajin eingerichtet Qmei fleinere Zäunte erhielten ebenfalte im nädjften 2lbfa^

51t erroiif)ueube ©pezialbeftimmungen. £)ie Vibliotrjef ber 9?aturforfd)enben @efel^

fdjaft blieb unbehelligt in ben beiben feit Jahrzehnten ihr zugemiefenen Räumen.

Xie foeben ermähnten neuen ©ammlungSabteilungen roaren eine ©amm=

lung zürcherischer gamilien^rchioe unb bie Veftänbe be§ zürcherijehen ®arten=

t>erein§. Jene rourbe 1896 in ausführlicher Eingabe oon Dr. §ir^el an=

geregt, ©inen erfreu Veftanbteil follte ein 2lrd)iö ber gamilie §ir^el bilben,

ba§ er in jahrelangen Bemühungen zusammengebracht unb, man barf roof)l

fagen, zum roefentlichen Seile oor fünftiger Vernichtung gerettet fyatte. ®er

®ont>ent ftimmte ber roertoollen Anregung $u unb befcfjioft grunbfä|licb, für

$rd)iöe zürdjeriferjer gamilien eine befonbere Abteilung einzurichten. SDie anbere

(Sammlung, bie au§ einer allgemeinen unb einer fchroeizerifchen Abteilung be*

ftanb, bot ihr Eigentümer, ber im 5af)r 1850 gegrünbete ^artenoerein im $rüh=

jähr 1897 famt Mobiliar unb Varüermögen mit ber Verpflichtung ber 2Better=

führung ber ©tabtbibliotl)ef an, roeil er fid) infolge fteten 9?ücfgang3 ber WliU

glieberzarjl aufzulöfen roünfchte. £)er Sfrmoent fonnte fich n^ oerhehlen, baft,

Zumal ba eine geographische ®efellfd)aft in ßüxiü) fehle, bie ©tabtbibliothef

bie berufene ©teile fei, um in bie Aufgabe be§ ®artenoerein£ einzutreten, ©ie

fd)lof$ alfo mit biefem einen Vertrag ab, monad) (Sammlungen, ÜUcobiltar unb

Vermögen fofort nach Vezug ber neuen Sftäume §u übernehmen roaren.

©in anberer Vertrag mürbe mit ber Sintiquarifer)en ©efettfefjaft über bereu

Vibliothel gefchloffen. 3m SanbeSmufeum follte au^er ben (Sammlungen nur

berjenige Xeil ber ©efellfdjaft^bibliothe! Aufnahme finben, ber fich in ben Gahmen

einer engbegrenzten §anbbibliothe! einfügte. 2öeitau§ ber größere Seil, in§*

befonbere ber ausgebeizte ßeitfehriftentaufeh, ging al§ Eigentum an bie ©tabt*
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bibliothef über, ber auch bie fünftig eingef)enben $aufchfcf)riften ^fielen, roogegen

fie ben Berfanb ber au£gef)enben übernehmen t)atte. 21
)

SDftt ber 3utoeifung neuer Zäunte fjtng auch ein le^ter Vertrag biefe§

3af)re3 gufammen. Schon 1894 t)atte fid) eine auf Anregung be§ ^ird^entjiftort*

fer§ ^rof. Dr. (S. Sgli öon 5lntifte§ Dr. ginSler einberufene unb geleitete

Berfammlung angefefjener fircf)lich intereffierter ^erfönlichreiten an bie (Btabt*

btbliotfjef gemanbt mit bem Erfucrjen, bie trielen in ihrem 23efi§ befinbticf)en

@rinnerung§gegenftänbe an Qmingü unb beffen Qeit ^u einem befd)eibenen

äftufeum gufammen^ufteüen. £)er ®onoent hatte ben ®ebanren ft)mpatf)ifd) ent*

gegengenommen, jebodt) gemünjd)t, bie eintägigen fragen, mo§u auch eine

Vermehrung be3 3ftufeum§ burd) Zuläufe weiterer ©egenftänbe gehöre, mit

einem bleibenben Organ gu befpredjen. darauf bitbete ftdj Anfangs 1897 auf

einen öffentlichen Aufruf ber jog. 3roingtit)erein, ber ftd) bie Pflege oon 3roingli§

Slnbenfen §um Qkl fefcte unb biefe§ teil£ burcr) §erau§gabe einer deinen

3eitfd)rift, ber „gunngUana", teil£ burd) Unterftü|ung be§ 9ftufeum§ $u er*

reiben fucfjte. 3n einem im SD^at abgejd)loffenen Vertrag verpflichtete ficf) bie

©tabtbibtiotfjef ^ur Einrichtung unb ber herein §ur Subüentionierung be§

9ftufeum£. ©eine Unterfunft fanb e§ im nörblidjen Edraum be§ oberen ®e=

fdjoffeS im §elmhau§. £)iefe 3ute^u^9 ^e9te ©tabtbibliothef eine weitere

Ehrenpflicht auf gegenüber bem tmterlänbifd)en dichter, ber fie teftamentarifch

fo reich hebafyt t)atte. ^eben bem gmingümufeum mar alfo auch ein 3intmer

für <35ottfrieb Heller «$u beftimmen.

So fonnte ficr) bie Bibliortjef roieber für eine ^Ingat)! öon fahren häuslich

einrichten, freilich war beren Qafy nicht ^öfjer aU etwa ^Wölf §u fdjätjen.

Sie reiften aber oorauäfichttid) fyn f
um in^wifchen bie met nichtigere §aupt=

frage ^um 5lfjfcfjfafj $u bringen. $)tefe nicht anftehen §u taffen, fchien um fo

angezeigter, al§ bie rege Bautätigfeit im erften 3ahr^ehnt nach oer Stabttter*

einigung alle freien Baupläne im Snnern ber Stabt in ihre Berechnungen 30g.

£)er ®onoent manbte ftdj betyalh noch im §erbft 1897 an ben (Stabtrat mit

ber grage, ob mit $üdfid)t auf bie befchränfte 3^ verfügbarer 2iegenfd)aften

in geeigneter Sage nicht jefct fchou ein Bauplaj für ein gemeinfameä Bibliothek

gebäube bereit ^u t)alten fei. 3n weitgehenbem Berftänbnte für bie SBtd^tigfeit

ber 5ra9e antwortete ber (Stabtrat mit bem Erfudjen, ihm nach Beratung mit

ben Verwaltungen ber ®anton§bibtiotf)ef unb gegebenenfalls auch emberer Bibtio*

tt)e!en öorerft Angaben über Ilmfang unb ©eftattung eine§ folchen Baue£ §u

machen. $)ie Bibliothef mar bamit öor eine neue Aufgabe geftetlt.

SDie bemerkenswerte Entwidlung, bie bie Stabtbibliothef in biefen Sahren

nahm, mar oor allem bem 2öol)lwolIen ber Bef)örben ju üerbanfen. Daneben
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mutbe fie and) burd) batf 3nteteffe geförbert, baS fid) in bcr ftffentttdjfeit futtb

gab. ©eibe l)ätten fid) tuoljl nid)t fo fel)t mit bcr OiMiot^e! bejdj&ftigt, kOttttl

fie nidjt boren Streben wahrgenommen hätten, in SBirffld&fett eine öffentliche

3Kbßot§ef ju werben uitb fid) in ben Xieuft ber gefamten ftäbtifd&en Sin-

u)ot)ner(d)aft $u ftellen. SBer fid) 9tec§enfdj|aft gab über bie Slufgöbe troffen

[djaftttcfjet ©ibtiottyelen im allgemeinen unb bie S^Ö^ttgli^feit bcr ©tabt*

bibliotljef im beförderen, ber nutzte fid) fagen, baft Anteil an ber (enteren bid^et

im 2Befent(icf)en nur bie ber ©tabtbürgerfdjaft angefjörenben ®efettfc§aftömitgltebei;

unb bie Renten unb ^el)rer ber §odj= unb Sttittelfdjidcn Ratten. Xabei

nahm bie j&aty jener oon 3afjr ju 3af)t ab: ein ßtifyn, neben anbeten, bafc

bie ©otge füt 93tbtiott)efen übet ben Bereich unb bie Gräfte privater 33er=

einigungen mef)r unb mehr hinausgriff

.

22
) $)en $ufprud) ber (Stubenten hemmte

bie Beftimmung, baft iü)re Qsmpfangfcheine ber ®arantie=Unterfchrift eines (Siebes

bet Bibliothe!gefettfd)aft obet beS afabemifd)en SehrförperS bebutften. 3)aS

SahreSabonnement oon gr. 2. — für ©tabtbürger, bie ntct)t ber ®efeflfdjaft

angehörten, fonnte als geringfügig gelten, roirfte aber tro|bem als @d)ranfe.

Unb ben Sar)re§bettrag oon gr. 10. — , bet öon 9ciebergefaffeneu verlangt

mürbe, nahmen nur folcrje Benu^er auf fid), bie um bie Bibliothef roirfücr)

nierjt ^erurn famen.

Schritt um (Schritt fuctjten (Erleichterungen in ber 33enu$ung bie 23üd)er=

beftänbe zugänglicher ^u machen, freilich erforberte baS meift 3toifionen beS

burd) bie Bibliothefgejeilfchaft reoibierbaren Reglements ober gar ber Statuten,

bie bann bie 3uftimmung beS StabtrateS erforberten. S)ie ©in^etgarantien

ber ftubentijdjen (Empfangfcheme würben erfetjt buref) amtliche 95ibItot^efguIaffung§=

farten, bie ben Snrjaber ein für allemal gum Bücherbe^ug berechtigten. @jma=

• trifulierte $)oftoranben rourben oon ber 3ahlungSpflid)t befreit unb erhielten

gulaffung gegen Kaution eines afabemifcfjen SehrerS. £)ie Jahresbeiträge für

9ciebergelaffene mürben auf gr. 5. — heruntergefe|t unb fd)Itef$ftcfj famt ben

Bürgerabonnements 1893 gan§ aufgehoben. Stäbtifd)e t)5r)ere Beamte mürben

auf @runb ihrer amtlichen Stellung gugelaffen. 5ludt) bie Öffnungszeit mürbe

auSgebefmt, junächft auf ben Samftag üormtttag, bann auf bie Qnt oon V/2

bis 2, um Benutzern entgegenkommen, bie an ©efd)äftSftunben gebunben

waren, bann auf bie Qät bis $benbS 5 Uhr, b. f). im hinter bis Einbruch

ber $)unfelheit. $)enn Sicht burfte auf ber Bibliot£)ef nicht gebrannt merben

bis nach bet Umbaute oon 1897, bie füt Sefe* unb ^atalogfaal, foroie für bie

2lrbeitSräume beS ^erfonalS unb füt einige befonbetS bunfle £eile beS S3üct)er=

maga^inS bie elefttijche Beleuchtung btachte.
23

) £)ie SSttfungen folcher (Erleid^

tetuugen geigten fich in bet fteigenben Benu^ung, bie fid) füt 1882, bem

etften Saht einet genauen ©tatiftif, auf 3823 nach §aufe verliehener Bänbe
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bezifferte, für 1897 bagegen auf 9554, mo§u in ben testen 3af)ren ein um
1000 Vänbe fd)trjact)erer Ve^ug in ben Sefefaal trat. &ie SlufHebung ber (Sin*

jelgarantten unb ihr @rfa£ burd) bie ^8tbItott)effarten ber ©tubierenbeu lieft bie

Venutmng ber ©tabtbt6Itott)ef faft üon ©tunbe an bie ber fantonalen Anftalt

übersteigen.

Um bie Vibliotf)ef in ben Greifen ber (Sintoohnerfdjaft befannter $u machen,

griff man aud) gelegentlichen Aufteilungen, mofür ber t)eüe, abgesoffene

Xeil ber §elml)au§^alle ein günfttg gelegene^ Sola! bot. ©in erfter befcrjeibener

35erfuct) führte bem ^ubtifum ©ottfrieb 3Mer§ malerifd)en 9^acr)ta§ unb bie

(Sfjrengefcfjenfe oor. 3f)m fc^loffen fid) etliche anbere Veranlagungen mit Material

au§ ben reidjen ©djä^en ber Anfidjtenfammlung an, tn§befonbere eine über

3ürid)s bauliche ©ntmidlung. 9ftan öffnete gelegentlich an ©onntag Vormittagen

fogar bie ftimmungSoolle SBaRerfird^je mit ihren mannigfaltigen £)enfmälern gu

allgemeiner Vefidjtigung, inbem man bie Vüd)ergeftelle oor unerroünfdjter Ve*

rüfjrung fieberte, unb hatte bie Genugtuung, auef) baburd) ben Voben ftdt) t>er=

breitern §u feljen, auf bem einft bie großen ,3ufuuft§fragen hnx ©utfdjeibung

gelangen mußten. SBte bie Umbaute bie SEftöglichteit gu befcr)eibenen bauernben

Aufteilungen fdt)uf f ift bereite berichtet morben. 24
)

SDie bemerfenterte Aufbereitung be§ .£ätigfeit§bereiche§ mieS aber eine

ungünftige ®el)rfeite auf: fie nahm auch bie ginan^en in üerftärftem äftaft in

Anfprud). £>iefe im @leid)gemicht ^u galten, foftete ben gemiffentjaften Quäftor

@. Ufteri^eftalo^i, ber üon 1885 bi§ §um @nbe ber ©tabtbibliothef ba<S

Üuäftorat führte, um fo mehr 9ftühe, al§ einzelne (Sinnahmepoften, roie bie

SJcttglieberbeiträge, beftänbig ^urüdgingen, anbere, mie bie Sefegelber oon bürgen

liehen unb niebergelaffenen Abonnenten, bie übrigeng ftetS nur befcheibenen

(Serninn gebracht hatten, im Verlaufe gan$ bahin fielen. $)te beiben §aupt=

einuahmequellen beftanben auch je|t raieber in ben $in\m be§ VibliotheffonbS

unb ben Beiträgen üon ©tabt unb Danton. $)ie be§ ÄantonS mürben 1895 t>on

ben 1875 feftgefefcten gr. 3000 auf gr. 4500 erhöht. $ie ©tabt, bereu §ülfe

bie ^euorbnung ber Vibliothefartatäoerhältniffe im Sarjre 1885 ermöglicht hatte,

oermehrte 1888 ihren Veitrag öon gr. 5100 auf 5700; 1891 erfolgte eine

meitere Vermehrung um gr. 2500, um bie bie Vibliothef mit befonberer Ütüd>

ficht auf ba§ grofte ®atalogifierung§programm gebeten hatte. 1896 fah fich ber

®ont>eut neuerbtngS gelungen, an bie §ilfe ber ©tabt ^u appellieren unb

unter §intt>et8 auf bie fteigenbe Venutmng burch ÜJliebergelaffene bie grage

auf^umerfen, ob neben ber bisher alleinigen ©uboentionierung au§ bem bürgen

liehen Üftul3ung§gut nicht aud) eine fo!ct)e au§ ben Mitteln be§ ($emeinbegute§

erhältlich märe. Wti banfbar empfunbener Vereitmilligfeit erhöhte bie (Btabt ben

bürgerlichen Veitrag auf gr. 10,000 unb gemährte au§ ben Mitteln ber (£in=
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rootynergemeinbe fix, 2000, Spontan fiel) ttufcernbeä SBofytooflen im 5$ofje bea

großen ©tabtrated fügt« isiit aus Stnlajg beS 6e&orftef)enben ÄbfdjfuffeS bes

8rottfefoung8fataloge3 biefen jäfjrttdjen Beiträgen nodj einen einmaligen üon

Jr. 8000 bei, Srofc attebem ijätte man ben gefteigerten ftnforberungen uidjt

eutfpred)en fönnen, toenn ntdjt SBermädjtniffe unb ©aben bem 33ibftotf)effonb8

ftetö neuen 3utoac$8 gebracht Ratten, $a8 gemährte neben ber Sermefjrung ber

3iufe mSbefonbere bie 3Jtögftcf)feit, für bte au|erorbentttd)en Sudgaben, bic fid)

aud bem großen ^atalogifterung&programm, baneben and) au3 ben öorfefjrungen

gegen ben 93ranbfaÖ ergaben unb f)äuftg ju [ftüdfcfjlägen ber ffiorrentredfjnung

führten, auf ba8 Kapital jurürf^ugreifen, ©tauben bod) in ben 13 Sqfpren

unfereS 3c^aume^ öorjd^lägen ber ®orrentrecfjmuig im ^Betrage uon runb

Jr, 3000 nidjt toeniger als runb $r. 22,000 TOcffdjläge gegenüber, bte man

aus bem Kapital bedte. 2)abei untdjS biefeS trot^bem üon gr. 178,000 auf

gr. 238,000 an. SCBie jetjr mau aber 33ebenfen trug, ^u biefer Ultima ratio

§u greifen, ^eigt bte fotgenbe Xatfadje. %[% 1892 tu ber Qüt ^ifdjen ^mei

örl)ö()ungen beS ftäbtifdjen Beitrages ®ufto§ SBafer gurüeftrat — Abwart Kotten*

bu(3 mar fdjon früher attSgefdn'eben unb burdj ^aut ßocfjer erfe|t morbeu —

,

ba befefjafften bte ber 93tb(totfjef(eitung rtacrjftftefjenben ^ßerfonen bte erforberlidjen

Littel auf bem aufjergeroöfynltdjem 2öege, bafe fie einen fleinen ®rei3 oon

Jreuttben ber 93tbtiotl)ef auf bret 3al)re um freiwillige Beiträge baten. 25
)

IV. 1898-1915.

rtNie tief etnfdjneibenbe 23ebeutung, burdj bie fid) ba§ Sarjr 1897 au^etdj*

i/nete, entfpraug au§ gtnei Urfadjen, bereu jebe in boppelter §infid)t fort*

mirfte. ©er 9X6fd)luf3 be3 gortfei3itng§fataloge3 madjte bie 23arjn frei für

weitere micrjtige ®atalog41nternerjmungen, bie rtictjt nur bie eigene 2lnftalt be=

trafen, fonbern über fie rjinauSgriffen unb bie ($efamtf)eit ber gürcfjerifcfjen

33ibliotf)elintereffen berührten. Unb bie fo^ufagen alleinige Übernahme be3 ganzen

©e&äubefompIe£e§ — benn baf$ bie $ibliotrjef ber SKaturforfcfjenben ©efellfdjaft

früfjer ober fpäter ber ©tabtbibliotrjef zufallen Werbe, mar fdjon bamalS oorau^

§ufef)en — fetzte biefe in ben ©taub, fid) für eine gewiffe befcfyränfte Seit §u

erweiterter 2Sirffamfeit ein^uriditen ; aber fie lenfte gugleid) ben 23lid l)inau3

in eine 3ufanfy bie nicr)t mefjr ber eigenen 5lnftalt allein gehörte, fonbern fid)

auf eine t)öf)ere (Sintjeit be^og. ©o ftellte ba§ 3al)r 1897 pgleid) ba§ *ßro=

gramm für ben legten ßebenSabfdjnitt ber $ibliotf)ef auf. $)em tat aud) ber
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Umftanb feinen ©intrag, baft bie entfcfjeibenbe Anregung ^um 3eutralfatalog

ntcfjt öon ihr, fonbem öon ber btbttot^efartfcf) ftar! intereffierten ^erfönlichleit

^3rof. Detters ausgegangen mar.

Von ben brei über ben Gahmen ber ©tabtbib(iotf)ef ^inau^greifenben

Unternehmungen mar bie emfadjft §u löfenbe unb am rafcrjeften ficf) abmicfelnbe

bie ber gemeinsamen Qu^ö^Stier^eic^ntffe. Anfangs 1898 lieferten bie beteiligten

93i6Iiotf)e!en bie Xitel i£)re§ 3utt>achfe£ öon 1897 ber ©tabtbibliotljef als ber

^ebaftionSftelle ab. £)en in einem gefcf)loffenen Vanb erjct)etnenben 3af)rgang

leitete ein öon Dr. §. §. gielb, bem opferfreubigen ®rünber unb $)ireftor beS

Concilium bibliographicum, erfteltteS Verzeichnis ber laufenben ^^itjc^riften in

runb 40 ^ürct)ert)cr)en Vibliothefen ein. Hud) Sarjrgang 1898 erjcf)ien in ge=

fcf)loffenem Vanb. Von 1899 an folgten fid) bie §efte anfänglich Ijalbjäljrlich,

bann öierteljäf)rlicf).
26

)

gür ben 3^tral!atalog, ober mie fein offizieller Xitel lautete, ben „3entral=

Zettelfatalog ber Vibliothefen ber Stabt ftwcxti)" , mürbe bie nötige ©runblage

burd) baS oben ermähnte ©ypertengutac^ten gefdjaffen. S^acf) beffen Vorfcf)lägen

folltcn um il)r Xitetmaterial bie fämtlic^en öffentlichen unb fjatböffcntüc^en,

b. h- bie bireft ober menigftenS inbirelt jebem miffenfchaftlicf) intereffierten Ve*

nutzer zugänglichen Vibliotf)efen angegangen merben. §anbbibliotl)elen öon

ßefyrinftituten jollten au^er Vetracht bleiben. SDaS fyattt ben Vorteil, bafe

fo^ufagen für baS gefamte in Frage fommenbe Xitelmaterial gebrucfte Kataloge

öorlagen ; ber neue Katalog fonnte alfo aus aufgeklebten 3)rucfauSfd^mtten er=

ftellt merben, maS bie Arbeiten ungeheuer erleichterte. §infid)tiid) ber ®atalog^

art hätte man fomofjl an einen afyhabetifcrjen als an einen ©acfjfatalog benfen

fönnen. $>a aber ber ledere fteteS unb höchft jeitraubenbeS Suriitfgreifen au
f

bie betr. Vüd)erbeftänbe nötig gemacht t)ätte
f

begnügte man fich mit einem

alphabetifd)en. gür bie 2tnorbnung mürbe bie für bie gemeinfamen ßutoßd)^

öer^eichniffe aufgehellte ^atalogifierungSinftruftion mafjgebenb erllärt.

©eftüftt auf baS Gutachten fchlug bie fantonale Regierung fomofjl bem

(Stabtrat, mie bem @ibg. <Sct)uIrat als ber Oberbefjörbe beS ^oltytechnitumS

bie gemeinfame (Srftellung beS angeftrebten ^atalogeS öor unb fanb bei beiben

3uftimmung. $)ie Soften, foraohl einmalige für Einrichtungen unb erfte 2ln*

läge, mie bleibenbe für Ausbau, Fortführung unb 2luffid)t, mürben §u je ffvti

fünftel auf Danton unb (Stabt unb gu einem fünftel auf baS ^olt)ted)nifum

öerteilt. £)ie §ur ßeitung berufene föommiffion unter bem ^räfibium öon

^ßrof. Detter fetjte fich *m Glichen Verhältnis aus Vertretern ber brei öertrag=

fchlie^enben Parteien gufammen. 3ur Unterfunft mürbe in ben Räumen ber

©tabtbibliothel im §od)parterre beS 2Saffer£)aufeS ein unmittelbar an ber

Xreppe gelegener 9iaum eingerichtet. Anfangs 1899 begannen bie Arbeiten.
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3m .'pcrbft looi lag ba$ eiufdjiügigo Xttelmatertal bet 6ertt<fftcf)ttgten Biblio

tiefen auf jirfa 350 000 betteln aufgelebt ltnb aloljabctifd) im (Mrobeu georbuet

uor, fo baft man ben .Katalog beut Sßu&titum öffnen tonnte. Tie feinere Vlrbeit

bauerte bi$ jum Sa^r 1915. §otte bie (eitenbe ftommiffion in beti etfteti

Sauren ba8 erforber liebe Sßerfonal öon fiel) au8 augeftcllt, [o übertritt] fie jpäter

bie Arbeiten burd) BertragSabrebe gegen Cntfääbißung bet Stabtbibliothef,

uub biefe orbnete je nach (Srforbermä bol)erftcl)cnbe ober einfachere Arbeitskräfte

auS ihrem ^erfonal ab. 3m ftrül)jal)r Ii)!") marett bie oorgefebeueu Arbeiten

beenbet, £a$ 3en^a^a^°9 Unternehmen, bas fiel) oon Anfang an ftets nur

als SBorläufer ber ßcntralbi&ftotfjef be^eidjnct hatte, tonnte a(8 abgefcfjloffen ber

in^oifd)en ittS Öeben getretenen Bibttothettommiffion ber ^entralbibliothet über=

lieben merbeu, uub bie ^ommiffion löfte fief) auf.
27

)

SDamit haben mir unS ber 3entralbibliotr)ef felbft ^ugutoenben. 3hre ®nts

ftehungSgefdjidjte ift bereite im !fteujahrSblatt auf 1919 betjanbelt roorben. Qu

ber bort gegebenen 3)arfteltung bebarf eS nur noer) roeniger Ergänzungen. Über

bie erfteu (Schritte ber Stabtbibliothef, bie Beratungen ber fünf 93tbItotf)ef=

leitungen, aud) über beren Ergebniffe, bie im Auguft 1898 in ber Antroort an

ben (Stabtrat ntebergelegt mürben, ift nicl)tS SBeitereS gu bemerfen; auef) nierjt

über bie (Sct)lt>ierigfeiten ber ginanglage auf feiten ber <&tabt, bie bamalS

buret) bie 9?acr)roirfungen ber Stabtoereinigung ftarf in Anfpruct) genommen

mar, mie auf feiten beS ^antonS. 2Bot)I überlegte man in ber Stabtbibliothef

ben ($ebanfen, ob eS nicf)t möglich märe, burcr) ($elbfammlungen bei ^rtüaten

einen BaufonbS anzulegen. Aber baS eigene Arbeitsprogramm mar ^unäcrjft

noch f° reiflich bemeffen, ba^ eS richtiger fdjien, gu^umarten, um in^mifchen

freiere §änbe ju geminnen. 28
)

£)a erfolgte, mieberum rafcher als man $u hoffen gemagt t)atte, am

1. Auguft 1902 bie entfcr)eibenbe äBenbung burch bie hochherzige, oon ^rofeffor

SRubio oermittelte Sdjenfung eines ungenannt fein mollenben ®önnerS im Betrag

oon gr. 200 000 an ben Danton gugunften eines gemeinfamen Bibliothek

gebäubeS. £)amit fiel bie Smitiatioe bem Danton zu. Bon ihm gingen nun*

mehr bie meiteren Schritte auS, unb bie offizielle Beteiligung ber «Stabtbibliothef

fonnte fid) barauf befchräufen, %n ben notroenbigen Entfärbungen jeroeilen

Stellung zn nehmen. £)er ®onoent ernannte bemgemäf} int grühfommer 1903

feine Abgeorbneten zur erften Konferenz ber beteiligten Steden, bie fid) unter

bem Borft§ beS ErziehungSbireftorS in bie oorberatenbe, bis 1914 beftet)enbe

®ommiffion ummanbelte. Er f)te^ im grühjarjr 1906 ben Entmurf eines

StiftungSftatutS, inSbefonbere auch °en barin oorauSgefe^ten Bericht auf bie

Sperrung ber ein^umerfenben Sammlungen gut unb ftimmte bem Anfauf ber

Stocfarfdjen ßiegenfcfjaft zu. Er genehmigte im gebruar 1911, als bie Ber=
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fjöltmffe ben %mtä!)au$plctg wieber tu ben $orbergrunb gerücft Ratten, bie

öom fantonalen §od)bauamt angefertigten kleine. Unb im folgenben Neonat

erklärte füg auf ben Äntrag be» $onoent§ unb ein au^füfjrlicfte» Referat be»

1. SöibtiotfjefarS bte 95tbIiot(;ef*©efettfc§aft Bereit, auf ben geitpunft, bo bie

3entraflnbItotfjeI in§ Seben trete, bie ifjr jetnerjett dorn Stabtrat überladene

SBenoaltung ber ©tabtbtbliotfjef an bie ©tabi utrüer'^ngeben.

statte berart bie ©tabtbtBItot^ef aU foldje tfjre Stimme nur in mistigeren

(Sntfdjeibungeu abzugeben, fo mar if)r Stnteil bafür um fo größer bei ben
s
-8or=

berettungSarbetten ; benu in tfjren Räumen mürben biefe oom 3atjr 1903 an

nicr)t nur in oollcm Umfang für alte betrtebStedjnifdjen fragen getroffen, fon=

bern 311m mefentlidjen %dl aud) für bie organijdjen. ßeit imo Äraft ber

Seitung mürben baburd) freilidj ftarf beanfprudjt; bafür wud)3 aber ber (Sin*

fluß ber gHbüotfjef auf bie innere SluSgeftaftnng ber merbenben neuen Anftalt.

$er)ren mir au» bem wetteren Aufgabenbereich 5U bem engeren, eigentlichen

ber Stabtbibliothef aurüd. 29
)

Dritte Dftober 1897 fonnte man nad) elfwödjeutlidjer ^au^eit mit (5r*

Öffnung be£ neuen Sefefaale* ben normalen betrieb mieber aufnehmen, ber

übrigens nie fo fefjr geftodt hatte, baß mit Aufnahme öon ^mi ^agen Katalog

unb 2Mtcfjerau§gabe, menu auch *n emberen Räumen,, nicfjt gugängftdj gemefen

mären, £>er ^e^ug be* neuen, nunmehr aud) gut beleuchteten Sefefaate» bilbete

auch in ber SBenu^ung einen bemerfenSmcrren Gnnfcrjuitt. §atte biefe bi3 anfjin

nur ein einzige» SDtol 18 000 s-öänbe überjdjritten unb fidj in ben legten

3at)ven amifdjen 14 000 unb 17 000 bewegt (SBeftettung in ben Sefefaal unb

S3ücr)erbe5ug nach §aufe), fo flieg bie gaijl fdwn im folgenben gafjr gegen

19000, im gweitnädjften über 21000, im 3(u)r 1911 über 30000, um im

Salenberjafjr 1915 mit ber ©ocrjft^arjl üon 40 198 ab^ufdjließen. £)te fteigenbe

33enu§ung madjte auch bie §lu§ber)nung ber Öffnungszeiten notwenbig. 35om

Jrühjahr 1911 an würbe ber Sefefaal fdjon um 9 Uhr geöffnet, 00m §erbft

1912 an blieb er bi§ Abenb§ 6 Uhr offen.
30

)

3n ben erweiterten Arbcityräumen für bie Beamten galt e» nun, §anb

anzulegen an bie großen neuen Aufgaben. S)a war ^unädjft bie Q3ibliothef ber

Antiquarifdjen @efellfd)aft mit ihren ca. 3700 Söänben unb 3000 S3rofcr)üren

aufzuarbeiten, b. fj. neu 31t fatalogifieren unb aufguftellen. Sobann waren ber

neue alphabetifdje ^anbfatalog unb ber ©djlagwortfatalog in Angriff zu nehmen,

gwei Arbeiten, bie ben zweiten 23ibliotr)efar 0. SB^ wäfirenb Sahren in Atem

hielten. Anfänglid) hatte man gebadjt, baß bie beiben Arbeiten neben etnanber

herzugehen hatten, weil bie eine bie anbere förbern würbe. Aber balb geigte

fich, baß jebe allein erlebigt fein wollte unb baß gumal bie erfte eine balbige
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I)urcfjfüf)rung verlangte. :\n ben bisherigen öaubfatalogen mar nämlicfj in

ben beiben öänbcn bcr ftalalog Drortfe^ung ein groeiteS Vllpimbet getreten, unb

auS ben Xiteltt, bic fid) auS beut oupplciueutbäiibd)cu unb ben ^^niuacf)^uor=

^eidjniffeu ergaben, tjattc man fogar ein britted bilben tnüffeit Ter ©enufcer

mürbe fomit ddh einem Vllpl)abet $um anbern gefdjidt: ein Übelftaub, bem man

möglidjft balb ein (Subc bereiten mußte. SBieberum mürben, mie nor 40 3af)ren,

goliobänbe aus befonberem ©anbpapier erftellt, in bereit erfte Spalte man bie

gebrueften XitelauSfd)tiitte einflebte, mä'hrenb bie brei anberen für Sßadjträge

freiblieben. üRuv ein roefentüdjer Unterfd)ieb ergab fid) juunguitften ber neuen

Arbeit. $atk man eiuft bie 2)rucfbogen jerfdjneiben unb bie 2(uSjd)nitte auf*

flebett fonnen, mie fie auS ber $)rucferpreffe fameu, fo mußte man je£t bie

mauuigfadjen $erfd)iebenl)eiten in ber 2litorbming ber Kataloge, bie ftcf>, mie

oben bemerft, unauSmeidjlicl) aus bem Unterfcrjieb ^miferjen alter unb neuer

$atalogifierungSprarjS ergeben hatten, ^uerft ausgleichen unb alte mie neue

SitclauSfchttitte in einem einzigen promforifchen Sllpriabet an iljren richtigen ^ßlat)

bringen, beoor fie eingeflebt mürben, ©tatt ber früheren fieben 23cmbe ergaben

fid) für ben neuen Katalog bereu §molf öom nämlichen Umfang mit einer ©e*

famtaal)t üon ca. 170 000 Xiteln auf ca. 6000 golioblättern. (Snbe 1900

fonnte ber erfte 33anb aufgelegt raerben. 3^m fd)loffeu fid) in rafdjer golge

bis (Snbe 3uni 1901 bie übrigen elf an. SBieberum burften fid) 23enut$er unb

Sßermaltung beS erreichten $ieleS freuen. £>ie teuere öer^etjlte fid) freilief) nicfjt,

baß berartige Arbeiten fief) nicfjt §u ^äufig mieberfjolen bürften unb baß ein

Katalog tum foldjem Umfang für ,8ürid) mot)l faum mieber angefertigt merbe. 31
)

§atte fcfjon biefe Arbeit fictj als umftänblicrjer unb mettfcr)id)tiger gezeigt,

als mau ^um öorauS geglaubt r^atte, fo mar baS noef) met)r ber gall mit bem

Sdjlagmortfatalog. ©o richtig ficr) bie grunbfä^licrjen ©rmägungen ermiefen,

bie man feiner^eit für ben ©cfjlagmortfatalog gegenüber bem frjftematifcfjen inS

gelb geführt hatte, fo roenig traf bie le|te Annahme §u, baß jener einfacher

unb leicrjter anzulegen fei als bief er. £)ie ©chmierigreiten marett im ©egenteil

größer, ©ie ergaben fich etneStetlS auS bem Umftanb, baß hier alte, alfo recht

t>erfd)iebenartige Söeftänbe $u bearbeiten maren, mäl)tenb bie ber amertfantfdjen

33ibliothefen üiel einheitlidjeren, b. h- moberueren (St)ara!ter aufmetfen, unb

anbernteilS auS bem gehlen bereits beftetjenber unb anberSmo angemanbter

gebrudter ©chlagmortöer^eichntffe, märjtenb in Hmerila bem 33ibliott)efar, ber

fich h^nter ™e Arbeit ie($t, mehrere foldjer §ilfSmittel $u Gebote flehen,

bereits öorf)cmbene Kataloge, an bie man fich t)citte anlehnen fonnen, gab eS

meitherum nicht, ©in in einer großen auSlänb ifcfjen SBibliotfjef angefangenes, groß*

jügig angelegtes ähnliches Unternehmen, baS bem jmeiten Sßibliotrjefar mährenb

feiner Arbeit befannt mürbe, fonnte lebiglid) als abfchredenbeS s£eifpiel bienen,
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tuet! e» unrichtig angepaßt mar, zu einer $ltomifierung be§ @d)tagmortprinzip3

führen muf$te unb be§t)aIB ba§ Sdjidfal in ftdf) trug, ein £orfo §u bleiben,

die Situation lourbe für bie 23ibüothefare aucf) ntdjt erleichtert, menn WliU

gfieber ber 23ehörben mit auäfänbifdjen Fachmännern in Berührung famen unb

oon tiefen bie 2fnfid)t öerna^men, aucf) ba§ ^iefige Unternehmen merbe fteden

Bleiben.

9ceben bem neuen 33anb!atalog rücfte be^c)atb bie Arbeit anfänglich nur

langfam üoran, zumal ba e3 galt, gleichzeitig äffe ($mtfd)eibungen grunbfägücher

2frt in Regeln §u fäffen. Anfangs Februar 1900, als ber §meite Sibfiothefar

ü. 2Bt$ in nochmaliger durchficht ben erflen fünftel be§ ^(pijabet^ erlebigt

unb zugleich bie nötigen Regeln aufgeteilt hotte, fanb im ®onöent eine ^Bieber*

ermägung^bebatte ftatt, ob bie Arbeit fortzuführen fei. (S§ mürbe fogar ber

Eintrag auf Abbruch gefteüt; bie 33et)örbe befchfofj aber mit erheblichem 9M)r

bie Fortführung, diefe, bie nun ftet£ fixerer üor fich ging, mürbe freilich

mieber gehemmt baburd), ba£ ü. 2öt)f3, mit beffen Sßerfon ba3 Sßer! zunädjft

untrennbar oerlnüpft mar, im §erbft 1903 au§ bem S3tbüott)efariat au§fd)ieb,

um ganz an Schute überzugeben. 5lber e§ gelang, ihn bi§ zum 2lbfd)fuf$

be§ Unternehmend in befonberer 5Ibrebe menigftenä für befchränfte ©tunbenzahl

feftzuhalten, ©o formte auf Neujahr 1907 ber ©chfagmortfatafog famt einem

gebrucften ©d)fagmortoerzeichm§, zu bem ein greunb ber 33ibIiothe! bie OTttef

gefpenbet t)aite, unb famt einer auf ®runb be§fefben angelegten fhftematifchen

Übet ficht ber oermenbeten @d)fagmorte ber SBenuijung übergeben merben. 3m
fofgenben Satjr gab 0. 2ÖM3, uad)bem bie orbentfidjen $frbeit§fräfte bie gäben

übernommen hatten unb für bie 2Beiterfüf)rung geforgt mar, auch bie nunmehr

bereinigten Regeln in ben drud unb fchlofc bamit feine dätigfeit für bie S3i=

büothef ab. 32
)

<Bo mar auch §m e*u öon felbftänbiger unb bfeibenber Söebeutung

gefchaffen, ba§ fich W ö^em 2Befentfichen burd)au§ bemährte. mied auch

ber 3eutraIbibIiott)ef ben 28eg, inbem e§ ihr ermöglichte, ihren eigenen neuen

3umach§ unb, nach 9ftaf$gabe oon Qdt unb 2lrbeit§fräften, bie übrigen über*

nommenen 93eftänbe in ben Katalog einzuarbeiten, dabei hatte ber Verlauf

ber Arbeiten gezeigt, ba| ein in genügenb fixerer Raffung oorfiegenbeä ditel*

materiaf fich ohne ©inficht in bie betreffenben Söeftänbe z^ar mohl zu ^nm
afpfjabetifchen Katalog, aber niemafS zu eiuem» ©adjfatafog »erarbeiten läfct.

Dieben bem (Schfagmortfatafog entftanb in biefem ßeitabfdmitt nod) ein

meiterer Katalog, ber ber Söibliothef alz ©ejchenf zufam. Dr. 3. ©fdjer*S3ürfft

oerarbeitete jutjaufe bie gebrudten Kataloge ber S3ibIiothef zu einem in $ettel*

form augelegten cfjronofogifchen Katalog, ber in§befonbere für 9lad)forfchungen

in ben älteren 23eftänben ein mertüotteä §üff£mittef bot.
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$)a$ itatäfogifietungtyrogramtn öon 1*97 ijattc nod^ eine loeitere virboit

enthalten: ben §anbfcf)riftenfataIog, beffen SGöicbcraufna^mc betn erfteti öiMio

tljcfar @fd)er gugeba$t mar. 3n ben erfteti Sauren und) betn Umbau hatte Mefer,

baut ber (Sinftettung eine8 ftänbtgen, immerhin ttut halbtägigen SefretärS, bet

für bie anbore $agc$l)älfte am ßentralfatalog befdjüftigt mar, fteit ba$u ge*

fnnben. 8lbet bie ftetgettbe Belaftung buref) (aufettbe Arbeit, infcbefonbere burdj

bie öereinigungäfragen, brachte ftetd neue Hemmungen, $)eu ^atalocj für baS

nad) bem Umbau an bie ©tabtbibtiot^e! übergegangene Familien Wrdjiu $ir$el

hatte er nod) anlegen uub im ®ritrf herausgeben fönnen. 38
) Die (Eingänge ber

testen Saljr^eljitte fjatte feit längerer 3eit 3ng. 6al. sßeftalo^i, ber ber $ibliotl)ef

öon 1895 an bi$ 31t feinem 1905 erfolgten Xobe feine toertüoHe 2lrbeit§fraft jur

Verfügung [teilte, aufzuarbeiten begonnen. s7lber bie eigentlidjc .ftatalogifierung

ber für bie gorfdjung uudjtigen älteren 33eftäube fonnte nur oon einer gefd)ulteu

®raft toettergefüfjrt werben. 1907 traf bie 93ibIiotf)ef mit Dr. @rnft @agliarbi

eine 2lrbeit3abrebe, bie nod) iu bie Qtit ber ,3eutralbibliothef hinübergriff uub

ermöglichte, baft bis 311m @nbe ber @tabtbib(iotf)ef ber gefamte ältere, bis ca 1870

eingetretene 23eftanb mit Ausnahme ber firchlid)=mittelalterlid)en, bie einem 6pe=

jialiften oorberjalten bleiben mußten, fatalogiftert unb ber Katalog in barauf

folgenber formaler 9frbaftion für bie erfte §älfte aud) brudbereit mürbe. 2Bie

reic^ biefe 23eftänbe finb uub wie roüufcrjbar bie immer nod) beüorfterjenbe £)rud=

legung ift, geigte eine fHettje tion 2lbhaublungen uub Mitteilungen, bie ©agliarbi

im Verlaufe oeröffentlid)te.

Nebenher gingen umfaffenbe3noentarifierungen ber beibeu großen 93rief)amm-

lungen, beS aus Originalen beftefjenben, oom Drientaliften 3oh- §d). §ottinger

im 17. 3al)l1)un0eri angelegten fogen. Thesaurus Hottingerianus unb ber im

18. 3af)rrjunbert burd) Snfpeftor 3of). 3of. 6immler angelegten uub meift Zopten

enttjattenben ©hnmler'fdjen 23rieffammlung, burd) befreunbete 2lrbeit*fräfte. 3ene

erhielt baburcr) §um erstenmal einen fowof)l naef) 33rieffd)reibern wie 33rtefemp=

fängem angelegten unb nid)t weniger als 41 000 Qtttd umfaffenben Katalog,

gür biefe mürben bie bis anfjin WenigftenS für baS 16 3ahr^uubert befreien*

ben 3ahre^regifter ergänzt burd) einen Katalog, ber eberallS bie Stüde foworjl

unter 21breffant mie 2lbreffat einreihte unb in ber golge auch u&er 17. Satyr*

Ijunbert tüeitergefüt)rt mürbe.

9codj jraet weitere ©pe^ialfammlungeu melbeten fid) mit bem Slnfprud) auf

gürforge. £)ie eine mar baS ^ün^fabinett, baS nach bem Übergang ber fchmei^.

Abteilung an baS SanbeSmufeum aus einer oon 3mhoof=S3tumer in freunbfcfjaft*

Udjer 23ereitmitligfeit angelegten, nicht umfangreichen, aber forgfältig ausgewählten

griechtfehen Abteilung, einer 5. Z. aus eiuheimifchen gunbftüden beftefjenben römi=

fdjen Abteilung, einer beferjeibenen unb in ihren 23eftänben ungleichmäßigen neuereu
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Abteilung unb in bem im öorfjergeljenben §eft ermähnten, fyö<fy\t mertoollen

Sdjinz'fcrjen Salerfabmett beftanb. (Seit jeher ^atte eS, toeil feine Gelegenheit zu

Slu§ftcHungcn beftanb unb SJcunzfunbe an ber Unioerfität nid)t gelefen mürbe,

ein £ornröSchen=^afein geführt. $lim erhob fid) im 3uf
ammenhan9 mit btx

(Srridjtung ber 3en tratbtbtiott)ef bie grage, maS mit ihm zn ge)d)ehen habe, ob eS

mit ber Stabtbibliotrjef als le^ter fid) in beren Gahmen nict)t rect)t einfügenber

jyrembförper ebenfalls au bie 3entralbibliothef übergeben fotle, ober ob eS mög=

lief) fei, einen 2ln(d)Iuß an eine anbere, i(jm innerlich näherftefjenbe Sammlung

ZU finben. AIS fo!ct)e fonnte, mangels eines eigentlichen ftäbtifdjen ^iftorifd^en

SD?ufeumS, nur baS SanbeSmufeum in Betracht fommen. tiefes lehnte jeboct)

eine Übernahme ab, meil eS nur für Gegenftänbe nationaler §erfunft beftimmt

fei. $>te Sftünzfammlung oerbüeb alfo bis auf meitereS in ber Stabtbibliothef,

maS aucf) ben Übergang an bie fünftige Qentralbibliotrjef in fid) fd)tof3. 3ntmer*

hin oeranlafcte ber ®onoent bie Aufnahme einer Söeftimmung in bie (Statuten

ber ^n-tralbifcliothef, monad) beren ^ün^abteiluug, fobalb fid) ein paffenberer

Anfchluf3 an eine anbere zürcfjerifdje Sammlung ergebe, biefer an^ugliebern fei.

3n^mijchen follte bie Sammlung burd) Dr. gfelir. 23urdf)arbt, ber im Sommer

1908 als Volontär auf ber Stabtbibliothef eingetreten mar unb im Spätjahr

Gelegenheit erhalten hotte, fid) in Berlin im bortigen föniglichen ^ün^fabinett

in fein neues Arbeitsgebiet einführen zu laffen, fachgemäß fatalogifiert merben: eine

Arbeit, bie mit Neujahr 1909 begann unb im 3af)r 1912 ihren Abfd)luf$ fanb.

$)ie anbere Spezialfammlung mar bie ^orträtS=, Anftchten* unb harten*

fammlung. £)ie Porträts* unb Anfid)tenbeftänbe maren bis Sftitte ber achtziger

Sahre ungefähr in bem Suftanb verblieben, mie fie feinergeit eingetreten maren.

9cun nahmen fid) freimütige Reifer, oorerft @. Ufteri^ßeftalo^i, bann üon 1889

bis gegen baS (Snbe ber SBibltotfjef (L A. £rümpler=Ott unb feit 1908 Alfons

(Sfcfjer^üblin biefer Söeftänbe an, moburch auch fie §u einem mertoollen AuS*

funftSmittel für 9?achforfd)ungen aller Art erhoben mürben. £)er ^artenfammlung

mibmete fich S. $efta!o^i, ber fie fctjoit zuüor beforgt fjatte, auch weiterhin.

Ganz befonberS banfenSmert mar, baft oon 1911 an bis %um ©nbe ber Stabt*

bibliotrjef eine Gönnerin ermöglichte, bie ganze Anfielen* unb ^orträtsfammlung

burch a. ®unftf)änbler §. Appenzeller grünblich neu orbncn unb in 'Biaxib fteüen

gu laften. £)en Abfchlufj biefer großen unb müheoollen Arbeiten bilbete bie

SReftaurierung ber fämtlict)en Dlbilber, bie ebenfalls Appenzeller beforgte.
34

)

hieben allen biefen auf3erorbentlicr)en Arbeiten mar auch °ie faufenbe Arbeit

Zu erlebigen, mie fie fich aug einem 3umad)S ergab, ber mieberum fet)r er=

freulicfjen Umfang annahm. (Sr betrug in unferem Seitraum ca. 52,000 Söänbe,

ca. 37,000 33rofchüren, ca. 10,000 (Sinzelbrudblätter, ca. 39,000 grapfn'fdje
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Blätter, b. §. Porträts, Änfid&ten, Starten u. (. f., gegen 8000 fymbfd&riften unb

feit beut 3a()re 1909, feit toet$em bic SDtüityiammütng beut Bibliottyetariat unter

fteüt mar, ca. 1900 Stünden unb äRebaiden. 3u biefetn Qufoädfl waren

toieberuut wertoolle ©ermücfitniffe unb Stoben enthalten, 86) Vlnßerbem traten aud)

S)eßoftta ein, bic bann [etaetten §u befonberen Abmachungen führten. Sibtiö«

tiefen pflegen Depoftten mit größerer 3wtüd^altung gegenüber ju fte^en ate

äftufeen, toeil betonierte ÖJegenftänbe für ftc ntdjt nur ©d&auftücfe, fonbem

JöcmifeungSobjcfte ftnb unb beStjalb einem größeren 9iiftfo unb größerer $er*

antmortlidjfeit feiten^ ber oermafyrenben 2luftalt unterliegen. Xro^bent merbeu

and) fie 53 eingaben umfomeniger abmeifen, je wertootter, eigenartiger unb in fid)

gefdjloffeuer foicfje finb, üorau$gefe£t, baß fie fie ernftrjafteu 23enu(3ern aud) 511=

gänglid) madjen fönnen.36)

$)er ftattlid)e 3umad)£ erfjob aud) Sftaumanfprüdje. 33ei ber Übernahme

ber neuen Üiäume hatte man beregnet, baß fie ungefähr auf 12 Safjre t>or=

halten mürben. 5Xber bi£ gum 23egug be§ neuen 3entralbibliothe!gebäube£ oer=

floffen nodj faft 20 3af)re, roa§ auf bie Sänge nid)t geringe Verlegenheiten

bereitete, gumal ba man eine§ ber 3tutmer im §od)parterre be3 2öafjerhaufe§

für eine §au§bud)binberei tjatte beftimmen müffen. 2öo e§ möglich mar, rüdte

man bie 33üd)ergeftelle näher jufammen. Sßirffamere Abhülfe bot, baß ba§ @rb=

gefdjoß ber Sßafferfircfje auch in ber TOtte mit ($eftellen gefüllt mürbe, ma£

freilief) gur bebauerlidjen golge ^atte, baß man bie bort aufgeteilte lüften ent=

fernen unb magazinieren mußte unb ber ^Raum feinen malerifchen SReig oerlor.

(Sine weitere SluSfunft mar ber oon ber ©tabt bereitwillig burdjgeführte $lu£bau

(b. 1> Verfdjalung unb Anbringen oon ®eftellen) guerft be§ 3ßafferf)au§badj*

boben§, bann be§ unteren £)ad)gefd)offe§ im §elmrjau§ unb fdjüeßlich be§ obern.

£)urd) forgfältige ftatifdje Unterfudjungen mar guoor bie maximale £ragfäf)igfeit

be§ untern §elmhau3=$)achboben§ feftgeftellt roorben. 3fut gur llnterfunft öon

SBüdjem heranziehen, ermie§ fich um fo notraenbiger, al§ eben biefe llnter=

fuefjungen eine (Sntlaftung be§ 23ücrjerraume§ ber 9laturforfcr)enben ©efellfcfjaft

erforberlid) matten. ^)er Verfettung oon Vüdjern unb 93üdjergeftetten in bie

$)achgefd)offe mußte aber jeroeilen eine £)i§lofation öon bort oermarjrten ,8eitung§=

beftänbe öorangefjen, für bie bie gürforge ber &tabt guerft im 2)achgefd)oß be§

neuen (5tabtl)aufe§ beim graumünfter, fobann auch im £)ad)gefchoß be£ ($roß=

münfterfd)ulhaufe3 Zäunte ^errtc^ten ließ. 37
)

91ud) S3eben!en megen ber geuer§gefal)r regten fiel) mieber. €>ie belogen fidj

namentlich auf bie elf Öfen im ($ebäube, bie man jeben borgen anfeuern unb jeben

$benb mieber ausgehen laffen mußte, unb führten gu oerfc^iebenen Vorfehrungen. 5)te

eine beftanb im 51bfd)luß einer neuen gfeuerüerfidjerung, bie nic^t nur in ber ®rup=

pierung ber ©ammlungägegenftänbe nach l§xm Sßerte erheblich weiter ging al§ bie
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bisherige, fonbent aud) eine mefentlid) ^ötjereöefamtjumme anjefcte. Sine freite Wlafc

rege! würbe ermöglicht burd) baS ©ntgegenfommen ber ©tabtpoligei, beren £öfd)=

abreilung ftd) jäfjrlid^ einer SBeftdjttgung ber kannte einftetlte nnb bie in

ben leliten 3ar)ren jebe ^advt eine Patrouille burd) baS ©ebäube get)en lief?.

Aud) bie auf $erantaffung ber ftäbtifcrjen geuermerjr erfolgte Einrichtung beS

telephonifchen ©ruppenaufrufS ber früher ermähnten §ülfSabteilung im 23ranb=

fall geborte bagu. Um fdjlteftlidj aud) ben pt)otograpt)t)c^en 23ebürfniffen einer

neuen fteit gu entfpred)en, richtete man unter einer $)ad)rreppe eine $)unfel=

fammer ein, bie ben Anfprucf) ergeben burfte, wor)l bie fleinfte in ber ©tabt

ju fein.
38

)

£)ie ftetS wacf)fenbe Arbeit Tratte fiel) mit einem ©tabe öon t)ier ^erfonen,

mie er nod) 51t Anfang ber neunziger 3at)re beftanb, nämlich §wei 33ibüott)e!aren,

ßuftoS nnb Abwart — bie 23efcr)lief$erin lam als ArbeitSfraft nicrjt in grage —
um fo weniger bewältigen (äffen, als feine einige ttoll angeftellt mar. $)er

erfte Beamte mar täglich nur §u fünf ArbettSftunben tierpflichtet, bie brei anbern

nur 51t tiier. gür einige 3ahre mar, mie bereits ermähnt, mit ähnlicher Qtit*

üerpflid)tung, Üftcarba §ud) als Mitarbeiterin am gfortfetjungSfatatog §uge§ogen

morben. 3>r)r ^üdtritt infolge Übergang» in ben ©d)ulbienft 50g eine auSge=

betjntere Aufteilung ber Söibfiothefare nad) ftd), infofern als ber erfte 23iblio=

tf)e!ar §u 35, ber ^Weite §u 32 2Bocr)enftunben tierpftidjtet mürbe. 1896 folgte

bie erfte ftänbige Vermehrung beS per[onalS burd) Aufteilung eines (im Verlaufe

auf ber SBeamtenftufenleiter emporfteigenben) Poftjungen. S)aS 3at)r 1899

braute eine weitere Vermehrung in ber gorm eines halbtägigen ©efretärS.

duftoS unb Abmartftelle l)atten fiel) in^wifchen gu Döllen ©teilen auSgewacfjfen.

1901 tjob man, meit bie sDxitglieber infolge ber AuSbetjnung ber Sefefaalftunben

unb ber tiertängerten Anwefentjeit beS Abwarts in ben $)ienfträumen Eingang

unb Ausgang burd) baS Sreppengitter nehmen tonnten ftatt burd) bie ®ird)en*

türe, bie Pförtuerftetle auf unb 30g bie bis anr)in als Vefchltejserm amtenbe

grau beS Abwarts für einen Seil beS XageS in ben $>ienft ber 23ibliotf)ef.

Auf ©erbft 1903 legte, mie bereits ermähnt, 2ö. tion 2ör)fc fein Amt als Reiter

Vibliotfjefar nieber. An feine ©teile trat, nad) tiorangetjenber halbjähriger Ein*

führung in bie 23ibliotl)efarbeit als ©efretär, Dr. Sal. Efd)er==23ürfli, maS im

.©inblid auf bie einheimifdje AuSfpradje beS Samens unb auf bie Satfache,

baft neben ^räfibent unb erfreut 23ibliot£)efar auch oer Vi^epräftbent, a. Ober*

rict)ter Dr. 3. Efdjer^obmer, biefen tarnen trug, gu ber Sßrefjnotiä Veranlaffung

gab, bie girma Efdjer 2öt)f$ & So. gur ©tabtbibliotl)e! h^be fiel) wegen Sftüd>

tritt beS ^weiten Teilhabers aufgelöft unb bie ©tabtbibliothef fei nunmehr gang

eingeäfchert morben. 1909 trat neuer 2öed)fel ein. Dr. 3. Efdjer^ürfli erflärte
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(einen Wütftritt, um bor Stelle etnefi ftftbtifd&en ftreiSfdjulpflege ^räfibenten feine

uolle Sraft su toibmen. Än (eine (Stelle umrbe Dr. $anfl ©artf), bisset ^tabt

bibliotbcfar in 8Sintertf)ur, berufen, unb gleichzeitig Würbe eine brüte, freilief)

nur halbtägige Vibliotljefarftelle gefd&affen unb Dr. ©urcffyarbl überfragen, bor

mäbrenb ber anberen §älfte beä Sageä als ©ibltot^efor an bei ftffentlidjen

Vibtiothef ber Sßeftafo&i-Sefettffl&aft tätig fcoar. @djon
(
^iuei 3<rf)re juüor t)atte

fid) eine ftänbige 3d)retbiiel)itfiii atä nötig etroiefen. So uermchrte fiel) ber

SBeamtenfbrper ©d)ritt um Schritt, (Snbe 1915 umfaßte er, einen s^ud)biiiber

unb einen Sßoftjungen inbegriffen, 12 regelmäßig angeftellte Sßerfonen, uon benen

aUerbingS nur 7 ootl bejdjäftigt waren, bie übrigen halbe ober tueuigftenö •

i

©teilen inne rjatten, ju roeld) lederen immer nod) audj bie beS erften unb bes

feiten VibliotljefarS gehörten. Sto^u famen erft nod) einige in befonberer

Abrebe angeftellte Mitarbeiter.

3n ber großen $al)l ntd;t ooll beschäftigter ^erfonen mirlten einesteils bie

Reiten nact), ba infolge ber befdjränften ÖffnungSftuuben bie btbliotl)e!arijd)e

£ätigfeit feine üolle Arbeitszeit oerlangte unb für bie oberen ©teilen nicfjt nur

neben*, fonbern auet) ehrenamtlichen (St)aralter trug, mobei eS ben betreffenben

Snljabern unbenommen blieb, baS SJcafc ihrer Verüflidjtung beliebig gu über=

fchreiten. $)aS galt in befcr}ränfrem ÜDcafte fogar nod) für ben aus SSinter-

tl)ur berufenen Dr. Vartf), ber auch &ort teine gange ©teile befleibet hatte. 2)a=

neben rührte bie ©Raffung rebugierter ©teilen auch baoon her, baf$ bie ®napü=

heit ber ©elbmittel unb bie ÜDcannigfaltigfeit ber Arbeitsaufgaben Kombinationen

mit oerroanbten Anftatten über gemeinfame Aufteilungen nahe legten. £)ie (Sin=

ftellung öon aufterorbentltchen ArbeitSfräften in ben legten Sahren roar burch

baS nacf)brücflict)e Veftreben bebingt, auf baS (Snbe ber eigenen 3Sirlfam!eit unb

ben oon 3af)r <$u 3a£rr näher rücfenben Übergang in bie neuen Verhältmffe bie

eigenen Aufgaben möglidjft ab§ufd)liefeen, bie (Sammlungen in gutem ^nftanb

ber ^ntralbibliotrje! gu übergeben unb biefer ntctjt nur moglichft roenig Aufgaben

refte, fonbern auch moglichft freie §änbe mitzubringen für bie großen Aufgaben,

bie bie erften 3at)re ber neuen Anftalt oerurfacr)en roürben.

£)ie AuSbehnung beS Betriebes roar auch ie£t n^ möglich geworben ohne

Vermehrung ber ©innahmen. $)ie Beiträge beS KantonS Würben im Verlaufe

bi§ auf gr. 7000. — erhöht, ba bie ©tabtbibtiotlje! auf eine ftetS fteigenbe

Venu^ung burch fantonale berechtigte fünroeifen tonnte, bie oollen 82 °/o ber

gefamten Venu^ung ber KantonSbibliotrjef entfpract). 1904 würbe ber ftäbtifdje

Veitrag um gr. 3000. — oermehrt. 3n ihrem ®efuch h atte °*e ©tabtbibliothef

u. a. nachgeroiefen, bafc im Vergleid) ^u anberen Vibliotrjefen beS 3n= unb AuSlanbS

mit ähnlichem ©ammlungSbereich baS Verhältnis §mifef)en , ben Ausgaben für

baS ^erfonat unb benen für bie Vermehrung burdjauS güuftig fei unb für bie
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unterfuhren 93i6liotf)efen im 3)urd)fchmtt 131 °/o, bei einzelnen Anftalten bis

260 °/o, für bie eigene bagegen 101 °/o ber Vermehrung betrage, 93
) Huf 1907

ftefltc ftdP) mit Sftiicffidjt teils auf unerläßliche Be[olbungSerhöhungen, teils auf

bie Vermehrung ber 23üd)er=Anfd)affungen eine roeitere (Srböfjung um gr. 8500

als nötig heraus. Auf 1910 nnb 1913 fat) fiel) ber ®onoent ju neuen ®efud)en

gelungen, roobei er inSbefonbere auf bie Xatfadje hinroieS, ba§ baS ^erfonal

um ftabtbürgerlicheS ($ut befctjäftigt fei, maS in it)m, §umat im mittleren unb

unteren, ben Sßunfct) mecfe, auct) ber ftäbtifdjen ($ehaltSnormen unb ber in

jenen 8afjren ^ur Austeilung gelangenben ^eurungS^ulagen teilhaftig ^u roerben.

3n banfenSmertem VerftänbniS err)5t)ten bie Betjörben bie ®rebite, baS erfte

Wal um 7000, baS jmeite Wal um 9000 gr. §öct)ft roillfommen maren an=

(ehnlidje Beträge, bie üon greunben für bie (aufenbe Rechnung §ur Verfügung

gefteßt mürben, daneben erroieS fiel) als roertooll aud) jet$t roieberum bie W'ö^

ltcf)!eit, öon ber man namentlich in ber erften §älfte unfereS ,3 e^raumS ®e*

brauch machte, für aufterorbentlidje Aufroenbungen auf baS Kapital ^urücfgreifen

gu tonnen. Shw würben im ©an^en runb gr. 23,000 entnommen. (SS oer*

meljrte fid) aber trofcbem nun gr. 233,000 ju Anfang 1898 auf gr. 267,000 §u

(Snbe 1915. 40
)

SDie 3ufammenfe^ung ber ^orrentrecrjnungen ergibt fid) auS folgenben Qafy*

len; (£S ftiegen im geitraum oon 1885—1897 bie Einnahmen üon gr. 18 805

auf 32 350 unb bie Ausgaben öon gr. 19 485 auf 36 775; im geitraum oon

1898—1915 bie (Sinnahmen üon gr. 29 688 auf 77 577 unb bie Ausgaben

üon gr. 35 432 auf 79 253. An ben Ötefamtbeträgen beteiligten fid) bie ein=

jelnen SRedmungSpoften im ®urct)jct)nitt unb in ^rojenten roie folgt:

Einnahmen 1885—1897 1898—1915

Stnfe 36,5 22,o

6,o 2,o

0,25

Beiträge öon Danton unb ©tabt . 49,5 60,o

®efd)enfe 0,75 5,o

SfteujahrSblatt . . . 3,5 1,0

3,5 10,o

Sota! 100,0 100,o

38,o 43,o

4,o 3,5

^eijung,« Reinigung, Beleuchtung . 3,o 2,5

Bücher 28,5 26,0
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WuSgnbeii 1885—1807 1898—1915

©udjbinber

ÜJiünjfabinett

»eujafpl&lart

bauten uiib Mobiliar . . .

tftotalogbrucf

SBefonbm ftatatagar&eiteti . .

SBorfe$rungest gegen SBranbfafl .

$erfd)icbene3

10,o 8,5

2,o 1 ,o

3,r> 1, 5

2,;, 2,5

4,o* 2,o**

Xotat 100,o 100,o

äöerfen mir nod) einen furjen 23lid auf bie befonberen Unternehmungen

ber Sibliothef, inbem mir für bte betben ftänbigen ben 23ud bis §um 3af)r

1885 gurüdfdjmeifen (äffen.

£)ie 9?eujahr§blätter beilegten fief) nad) rote üor int engeren ober heiteren

Umfreiä um bie @tabtbtbliotf)ef, inbem fie entroeber oon ©ammtungegegenftänben

älteren ober neuereu 2)atum§ ihren 2lu£gang nahmen ober Sßerföntichfetten be=

Baubeiten, bie, roenn aud) nidt)t ber ©efd^td^te ber 23ibItotrjef, fo boef) berjenigen

öou €>tabt ober Danton Qüxid) angehörten, (Sntmutigenb totrlte jumal tu ben

testen Sauren ba§ finan^ieEe Ergebnis, gür ben 3e^röum öl>n 1885—1897

bebeutete e£ trofe mehrfacher befonberer ^uraenbungen für einzelne ^Blätter

Stoar nur einen fHücffd^tag üon ca. 400 gr.
; für bte &\t üon 1898 — 1915

ftteg biefer auf ca. 1400 gr. 3ntmerf)tn befdtfoft bie Qentralbibtiothef, bte

^ubtüatton fortzuführen, mobei freilich ba§ feitherige 2utfteigen ber S)ruder*

greife bie $erhättntffe noch ungünftiger geftaltet §at 42
j

2)ie bereite im legten §eft ermähnte «Stiftung <Sd)nt)ber öou 2öartenfee

ging nach greitoerben be£ 6tiftung3fapital£ im §erbft 1884 in bie Verwaltung

ber ©tabtbibüothef über. $)eren erfte Schritte beftauben in ber ©infefcung einer

mit ber Rührung ber ©efchäfte betrauten ®ommiffion, ber für bie beftimmungS*

gemäfj ftärfer ^u berüdfidjtigenben ^aturroiffenfchaften eine befonbere natur=

loiffenfehaftliche @ubfommi(fion §ur Seite trat; fobann im (Srlaft eine§ SRegle*

ment§ über bie Verwaltung ber (Stiftung, ba§ im 3af)r 1888 mit Genehmigung

be£ ©tabtrateS in Slraft trat; unb fchliepd) in ber Vorbereitung ber beiben

erften ^ubtifationen. erfte mürben 2eben§erinnerungett be§ Stifter^ beftimmt;

für bie zweite rt>ät)tte man eine naturwiffenfehaftüche Arbeit. £)ie 2lu8füf)rung

be§ ©tiftuug^roedeS entfprad), unb zwar au§ guten Grünben, wohl nicht gang

* §ortfe£ung§fatalog.

*** 3nt Öffentlichen 3ttplf)abetifd)ev Sanbfatatog unb ©äjtagioortfatatog.

3
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ber Sßorftetlung, bie fid) ber Stifter einft gemalt fjatte. Sftad) bem Statut

füllten fid) bie *ßublifationen im mefentlidjen 3a£)r um 3at)r folgen unb f)öd)=

ftenS etma ausfegen, menn e3 gelte, burcl) ^Jufammenfaffen *wn §tt»et 3af)re&=

ginfen ettr>a§ ganj 93ebeutenbe3 ^u leiften. Sufotge ber allgemeinen ©elbenttoertung,

bie fdjon gitufd&en ber 5lbfaffung be3 Statute unb bem greimerben be§ Stif=

tungsfapitatö eingelegt fjatte unb feiger beftänbig sunafjm, ermiefett fiel) bie

3iufe be§ Kapitals, fetbft menn biefe§ beftimmungSgemäfj nadj 10 Surren um

10 °/o gemacf)fen mar, unb fetbft mit 3ured)nung ber ^3ubtifation§erlöfe fdjon

normaler 2öeije ntct)t grofe genug, um 3af)r für 3af)r eine befonbere S5eroffent=

lidjung 51t üeranftalten. üftod) meniger mar ba£ möglid), menn, mieberum nact)

bem Hillen be§ Stifters, aud) *ßrei3au3fd)reibungen erlaffen mürben. 2>enn §u ben

£)rudfoften gefeilten fiel) aisbann erft noef) bie greife. So ift eS ^u erftären,

baf$ bis 1915, b. fj. im Saufe oou 30 Safjren, nur 18 ^ublifationen erfdjienen.

3nt 5lnl)ang folgt i£)r $eqeicr)ni§, öermeljrt burd) ben Wortlaut foldjer ^ßreiS*

auSfdjretbungen, bie ungelöft blieben. £)a£ Kapital, ba£ 1884 bei ber Über=

nafjme ber Stiftung 3fr. 69,976.— betragen fjatte
,

roucf)3 bis ©übe 1915 auf

3fr. 122,620. — au, mooon 3fr. 97,580. — baS unantaftbare ©tatnmfapital

bitbeten unb gr. 25,040.— gu freier Verfügung ftanben. 2113 bie Stabtbiblio*

ttjef auf ©übe 1915 an bie Qeutratbibliotljef überging unb ifjr ä^anbat au ben

Stabtrat ^urüdgab, betraute biefer ir)re 9ted)tSnad)folgerin mit ber ^ermaltung.

So ift, unter ber Oberauffidjt beS StabtrateS, aud) biefe Aufgabe an bie

3entralbibliotl)el übergegangen.

©ine lur^e ©rmärjnung mag etlichen 5luSfteüungen guteit merbeu, bie mau

im Saufe beS oorliegenben geitabfcrjnitteS oeranftaltete. £)ie bebeutfamfteu mareu

1901 eine ßaoater=2luSftellung antäfettet) ber 100. 2Bieberfef)r öon SaoaterS

XobeStag, bie im StabtljauS ftattfanb, unb 1914 eine tn'ftorifdje 3af)rt)unbert*

SluSfteuung §ur ©rinntrung an bie $eit öon 1798—1815 in ber §elml)auS*

fjalle. kleinere SSeranftaltungeu umfaßten Silber auS ben §ürdt)ertfcr)en üfteu=

jaf)rSblattferien (1899), (Sabin (1909, antäfjttcfj ber 400. (Geburtstagsfeier),

©fjronifen jur Sc^mei^ergefdjic^te (1911, anläfclidj ber 3af)reSt)erfammlung ber

Slllgetn. gefd)ict)t§forjct)enben ©efeHfcfjaft ber Sdjmeis) unb ard)itenonifd)e ©tu*

bienbtätter auS bem 9tad)tafe 3- SflafmS (1912). Sin einer SBobmer4fo3*

ftetfung, bie im fog. S3obmer=§aufe §um Obern Sd)önberg pm 200*jäf)rigen

®ebäd)tniS oon 3. 3. $obmerS (Geburtstag 00m Sefegirfel Böttingen in SSer=

binbung mit ber Stabtbibliou)ef üeranftaltet mürbe, beteiligte fiel) bie leerere fo,

baf3 fie ben größten Xeil beS Materials lieferte.

3)urd) bie SBolfSabftimmungen ber Stabt öom 1. Wäv$ 1914 unb beS

SlantonS oom 28. 3uni 1914 mürbe bie neue ßentralbibliotfjel gur STatfadje.



6ttoa8 ©rojjeS fear erreicht, beffen man fiel) aud) auf ber ©tabtbtblfotf>e! freuen

burfte, gür biefe galt e$ nun, bie mannigfachen gäben überzutragen auf Me

neue Änftatt, 818 ^'itpuuft bed Übergangs bet einguberfeibenben $auptbibfio«

ttjefen an bie 8led(>t8nadf)foIgerin ergab fid) jiemftcfj rafdjj ber l. Januar 1916,

SDte neugebilbete ßcutralbibltott^M'ommiffion fd)(ug alfo ber 6tabt bie Uber

nafjme öon Sammlungen unb Betrieb ber Stabtbtbliot^el auf jenen Tag uor.

ftonöent unb ©enerafoerfammlung, bie uom (Stabtrat hierüber befragt ftorben

waren, gaben iljre ßuftimmung in ber SSorauSfefcung, bafj bie SentralbibKotlje!

in bie fämtlidjeu SBerpffidjtungen ber Stabtbibliottjet', in^befoubere aud) gegeu=

über bem Sßerfonat, eintrete. $)ie Überleitung felbft ging um fo glatter uor fid),

als bie neue ^erumltuug iljren ©i(3 in ber ©tabtbibliot()ef t)atte unb bereu

Leiter aud) au bie 5pi|$e ber 3entrat0ibliotl)ef traten. to 30. ^ember 1915

faub bie Übergabe ber Sammlungen ftatt, bie fid) ^nfammenfet^ten au§ ea.

180,000 93änben, ca. 102,000 23rofd)üren, ca. 10,000 §anbfd)riften, ca. 102,500

grapf)ifd)en Blättern (^orträt§, 2lufid)ten unb harten), ca. 20,000 ^ün^en

unb ÜJftebaitteu unb ca. 280 ©emätben unb 23üften, mit wenigen $lu§nal)meu

3ürd)erifdje $erfönlid)feiten barftellenb. to 5. 2lüril 1916 folgte bie be£ 33ar=

uermögenä im betrage oon gr. 266,916. 90, mo^u noef) ein f(einer WlimtfonbZ

im betrag tton gr. 2,833.70 fam, wa§ gufammen bie ©umme t>on gr. 269,750.60

ergab. to 5. 9Jcai 1916 nafmt bie ©eneralrjerfammlung ben (Sd)luftbericr)t ber

^ibliothefleitung entgegen nnb befd)loj3 bie 2utjTöfung ber ®efellfd)aft. Wlit

einer 2lnfpracr)e be£ greifen ^räfibenten Dr. (S. (£fd)er, ber nadj feinem $lü&

tritt au§ bem öffentlichen ßeben ben S5orft^ öon $ibliothefgefelljd)aft unb

^öibliot^effonöent al3 einziges tot beibehalten t)atte
f

enbete bie Sitzung. SDamit

t)atte bie (5tabtbibliothef=@efeEfd)aft nad) mef)r al§ 287*jäl)rigem SBeftanb it)ren

$lbfd)luf$ gefunben. @in Sftittageffen, ba§ ber (Stabtrat bem Stonoent nnb

etlichen (Sönnern unb ^reunben ber 23ibliotf)ef gab, bilbete ben freunblid)en

^cadjflang. 3n ben Sieben, bie gehalten mürben, gefeilten ftcf) $u rüdblicfenben

Erinnerungen an bie alte @tabtbibliotl)e! warme 2öünfd)e, bafs i£)r ®eift in

ifjrer $fted)t§nacf)fo(gerin weiter leben möge. 43
)



5lnmerfttttgett.

!) SBcrgl. über Detter: „SebeuSabrifc beS ©tifterS ber ©efeüfdjaft", oon ®. «JWeger oon

Änouau in ber „©enffcfjrift jur fütifeigi&fyrigen Stiftungsfeier ber Stntiquarifdjen ©efetlfdjaft in

pürier)", 1882, ©. 1
ff.,

unb: „Erinnerungen an bie 2lntiquarifd)e ©tfellfdjaft in Büridj, au§

lunterlaffeuen Sfafjeid&mmgen oon 3- O^alm", in ber geftgabe für ©erolb «JJcener oon ^nonau,

3ürict) 1913, ©.485 ff. 53efonberS ergö^lid) wirft ber folgenbe tu ben le^tern erwähnte gug:

23ot bem Söureou ber 2lntiquarifd)en ©efellfdjaft lag ein «Borfaal in ber 3tu5bef)nung beS barunter

befiublidjen fiefefaaleS ber ©tabtbibliotl)ef. Deeben ber bie beibeu «Jtäume oerbinbeuben ©laStüre

fjatte ber ludjSäugige Heller ein ©udlod) angebracht, um baburet) oon feinem «ßult auS fa;on

beim Öffnen beS äußern Zugangs jum Sorfaal ben Eintretenben ju ernennen. 3Sar biefer eine

nicfjt genehme «Jterfönlid&feit, fo pflegte fief) Detter in ben nebeuanliegenben StbioartSraum unb oon

bort burd) ben 33orfaal in bie ©tabtbibliolhef hinunter gu flüchten unb unten einige geit im

©eipräd) mit ben 33ibliott)efaren 31t oerroeiten. $)ie ftlucfjt in ben «übmartSraum mufjte aber,

bamit ber Ka^enbe fie nidjt bemerfe, hinter ber ©laStüre, b. h- unter bem ©d)u£ oon beren

unterer, mit ^olsfüttimg oerfef)ener ipälfte, auf aßen Bieren erfolgen.

©egenüber bem lebhaften unb oft red)t unruhigen Setrieb, ben ber ©tabtbibliothef inS=

befonbere bie legten %af)xt brauten, erfd)einen bem 33erfaffer jene Reiten, ^ie aud) in feine erften

SlmtSjahre hinübergriffen, nrie ein Sbntt, baS mitunter burd) fomifcr)e Situationen belebt mar.

Ginft fragte mid) ©taub: können ©ie (Speerreiter machen? ©o t)ei^en aus quabratifdjen «Papier;

ftücfen erftellte unb jum föinberfpiel bienlidje Figuren, bie guter 2öille als Kentauren auffaffen

fann. $)ie oenouuberte lutroort lautete: „©eroift! aber rcarum fragen ©ie baS?" „Dr. Horner

münfd)t ju feiert, wie man fie l^erfteüt." 3)em 2öunfd)e rourbe in 3lntt)efenr)eit ber beiben Herren

$orgefel3ten, bie eifrig gufdjauten, fofort ^olge geleiftet. «ilber faum hatte bie Sonoetfung be=

gönnen, fo öffnete fidj bie £üre unb ein einflußreiches ÄonoentSmitgtieb trat ein, baS mit teils

oertegenem, teils fröljltdjem ©elädjter empfangen rourbe, fo baft eS felber in baS Sachen einftimmte.

Um ben «Ucitgliebern bie «Dcanuffripte aud) außerhalb ber befc^ränften ©ienftftunben 3u=

gänglid) ju machen, mar ber ©d)tüffel ju ben |)anbfd;riftenfd)ränfen ber Äird)e nid)t unter 2Ser=

fdjluß oerroatjrt, fonbern an oerftedter ©teile an einem ber ©djränfe felbft angehängt. «JJcit ber

«2tuSbef)nung ber Sefefaalftunben fiel baS freilich ^inineg.

2
) 3>m 3ahr 1882 würbe bie hintere jpälfte ber ^elm^auS^alte unterferlagen unb eine

33retterroanb eingefe^t, bie in neuefter 3eit m e^ne ©laSnmnb umgetoanbelt mürbe, $)aburdj

oerlor ber £)tnterfte gaben einen großen Seil feiner SlugiehungSr'raft. ?luf (Srfudjen ber 23ibliotfjef

raieS tl)r ber ©tabtrat ftatt beffen ben mittleren, etmaS geräumigeren, unmittelbar cor ber

£rennungsroanb gelegenen gaben ju.

3
) „£)ie 3ürcf)er Sibtiothefen" oon 33., ^Jceue 3ürd)er 3 e^un9 D£mt 9 - 3UU 1885 -

4
) @roj3en ©eminn brad)ten in biefem unb bem folgenben 3eitabfd;nitt ben 93ibtiott)efaren

gelegentlidje freiraillige ©tubienretfen burd) £)eutfd)lanb unb beffen oorbilbtidje raiffeufd)aftlia)e

Sibliottjefeu. @S ift ^3flid)t ber ©anfbarfeit, t)ier ebenfofer)r ber fad)lid)en ftörberung mie beS

freunblid;en perfönlid;eu Empfangs ju gebenfen. 1910 mürbe mit |)infid)t auf bie beoorftefienbe

^3tbliotf)ef=$ereinigung bem bamaligen 2. S3tbttotc)efav Dr. 33artt) eine offizielle ^eife gum

©tubium beutfd)er 33ibliotf)efen aus bem freien ßrebit beS ©tabtrateS ermöglicht.

5
) «Bergt. „Dr. (Sonrab Efd)er 1833— 1919", oon «0iar £uber*@fc§er, im «JJeuiahrSblatt

jum heften beS 2ßaifeu§aufeS in Bürid) 1922, ©. 79/81.

6
) 33ergt. te^teS öeft ©. 25.



7
) ©en 1897 bcm ConbcStKUfeutfl abgegebenen <^egcu|tänbcii tollten 1 HUI* cbeumllö alÄ

Vergaben bie geograp$if<$en Relief*, inftbefonbere baft grojje 30Wluerfä}( bei BM^oei^^ weil dum

beu Waum, bc»i juntal bac> testete beanfprud&te, fttt SBüdtjetgefieOe oerwenben muffte,

H
) 3» 2tö*c mar nad; bcm 'lobe gt, otaubs bei < sVbau!'c auigctaud)t, ob bie

otabtbibliothet' beffen $interlaffene ^ibliotiief ui erwerben trauten [olle, (Sine fargfttltigi ßrii

fung ergab jebod) bas SBor^anbenfein uoit minbeftettfl 80°/o ©oubletten, 10 baß man auf einen

^Infauf oerjid^tete,

9
) ?Us midjtigfte ©eber uiib (Stoben fiub m enuälmeu: .^umeubungen auö De,n &fö)ei

jdjen $aufe wm Sörunnen, auö beut $agenbud(j 3Reifterfä)en $aufe an bei fttatygaffe In Jorl

fefeung früherer ©djent'uugcu, aus bcm $aufe mm ginbent$al nad; bem 'lobe uon £tabtrat

SanboltsüJcouffon buvd) beffen 2öitwe, bes ©tabtrates aus bcm oon (£. 5ierj=ßanbiS bei- <3tabt

^ürid) oermadt)ten ©djloffe @c§wanbegg unb uon fträulciu SBettn. Ch"d;er im Setfame, Vlls in

fid) gefdjloffene @dt)enfungen traten ein: eine reidje unb jum X eil gtofte Seltenheiten eut^altcrtbe

Sammlung oon SSerfen theologifdjeu, insbefonbere bogmatifdtjen v
\u()alts auö bem sJcad;laß

s
}>rof. SKlejr. odjweijerS, umfangreiche unb feljr wertoolle Sejiänbe au orientalifdjer Literatur aus

bem sJcad)laß oon ^viebr. SBürfli burd) beffen Richte $rau ?lmbergers@cfjin$, eine xwat meifi nur

aus fleinen ©tücfen beftehenbe, aber um ihres 3nha^ mitten bemerf'enswerte (Sammlung jur

geograp^ifd;en SJcamenfunbe aus bem Dcachlaß 3* % @gliS. 3hnen fd)(offeu fid) eine Weihe

banbftfjriftlidfjer 9cad)läffe ein, nämlich biejenigen ;s- <£• oon Orellis als ©djenfung ber $amtlie

oon Oretti, bes TOitärhiftorifers 2Bilf). 9Jcer)er=Ott, Slrnolb 9cüfdjeler4lfteris gemäß tefetroilliger

Verfügung, famt einer großen 3al)l uon Söerf'en fd)roeijergefd)ic§tlid)en ^nfyatts, bie, weil oielfad)

ferwn oorljanben, ber 33ibliot^cf=ßeituug bie roittfommene (Gelegenheit boten, eine aus ©oubletten

beftefjenbe ^etoetica^räfen^ibliothef' ^ufammen^uftetten ; @al. $ögelius, ber fdjon beim Qin--

fd)ieb feines Katers ber Slnftalt einen £eit uon beffen f)intertaffener Sibliothef gefdjenft ^atte

unb nun ben beiben ipauptbüdjerfammtungen Zürichs feine eigene oermadjte. Rubere @amm=
lungsteile betrafen eine ©djenfung uon §ivfa 2000 Äünftterporträts bes 17.— 19. ^d^^nnberts

aus bem 9?ad)laß Slbrian 3^e9^erö imb eine uottftänbige Sammlung ber in unferem ,3eitabfdmitt

einen roeiten 2lbnel)merh*eis fidj erobernben farbigen 2anbfd)aftsbitber bes ^3^otod)rom-3Serlages.

3m übrigen fei fjier roie aud) fonft auf bie feit 1880 regelmäßig herausgegebenen ^af)vt^-

berid)te hnigemiefen.

10
) ©as galt insbefonbere uon ber Abteilung ber 9fted)enfd)aft§bevic^te unb ähnlicher Literatur

(fog. LK=5tbteilung).

n
) „Sie ^atatogifierungsarbeiten ber (Stablbibliot^ef „Süvid;, t^re Fortführung unb ?lus=

bchnung, 33ertdt)t bes 23ibliotljefariats an bie 33üd)erfommiffion, 1890."

12
) Über ben @ang ber Arbeiten, insbefonbere über bie gutage getretenen @d)iuierigfeiteu

unterrichtet ein (jroeiter) uom ^Jcärj 1894 batierter, gebrückter „33erid)t über beu ©tanb ber

Äatalogifterungsarbeiten" . ©ie ©djioierigfeiten ^roifchen alter gravis unb moberner Xfyoxk er=

gaben fia) u. a. baraus, baß ber alte Katalog ^omilien^amen mit »erfchiebener (Schreibung

normalijtert unb enthüllte 2lnonnma nicht unter bem $erfaffer eingereiht lt)atte. Söeitere Urfad)en

gur Sitelreuifton beftanben in ben @tt;wanfungen §roifdc)en perfönlichem unb fachlid^em Crbnungs=

mort, in ber ungleichmäßigen Stusroahl bes fadjlichen Orbnungsroortes. @obann roareu bie 5ßor=

namen ju ergänzen. Sluch mar bei jahlreichen SBerfen feft^uftetten, ob fie injroifchen abgefd)loffen

feien uff. Unterm 24. aftärg 1898 evftatteten bie S3ibliott)efare einen furaen ©chlußbericht. ©er

Umfang bes 3^bänbigen ^atatoges betrug 1205 + 1318 + 164 = 2687 Seiten ober 168 Sogen,

bie $)rudferred)nung $r. 12,742. ©aju famen nod; §r, 5300 für ^ilfSarbeiten, bie gum Seil

mit ber uorliegenben Aufgabe nur mittelbar gufammenhingen unb bei einer nächften Gelegenheit

ohnehin hätten geleiftet werben müffen. — ©er Katalog würbe 311m greife oon §r. 10 abgegeben,

©er ^Preis besjenigen »on 1864 betrug $r. 24.

13
) ,,©ie Äatalogifierungsarbeiten ber @tabt=33ibliothef Zürich, britter Bericht be8'53ibliö~5

thefariats, gebruar 1897". ©er ben @cf)lagroürtfatalog betreffenbe Seil rourbe mit etlichen 2Xb=
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änberungen unb Ergängungen 1904 oon ®. 21. Erüraell in bie Mitteilungen beS öfterreichifd)en

Vereins für Bibliothefroefen, 8. 3<*hvgang, S. 165 ff. aufgenommen.

14
) Einen befd)eibenen Anfang gu einem gentralen Katalog Jiatte bie Stabtbibliothef fdjon

feit einigen S^ren infofern getroffen, als fie im Sefefaat bie gebrucften Kataloge ber oerfdjiebeuen

gürcherifdjen Bibliotheken gu einer befonberen ©ruppe unb bie £itel ber neuen Eingänge ber

^cufeum§gefeUfd}aft gu einem befonberen Alphabet Bereinigte.

15
) „Unfere Bibliotheken" oon 93., „9ceue 3ürd)er Beitung" com 20. Januar 1897.

16
) «Sie erfolgte burd) gufammenrüden öer Büd)ergeftelle in ben beiben Sälen beS £elm=

haufeS auf ber föathauSfront, um ^lafc für je ein neues ©eftetl gu fd)affen, raaS bem alten

^erm oon oornfjerein nicht genehm mar. ©er Sd)reiner r)atte oorgefdjlagen, bie 4 SJceter langen

unb faft 4 SJceter ^o^en ©oppelgeftelle, bie glüdlidjerraeife auf bem Boben nur aufgefegt, aber

nicf)t befeftigt raaren, famt ihrem 3n^a^ oermtttelft SBinben gu oerrüden. Schon mar baS erfte

an feinem neuen Pafc unb ber gegen allfäUigen Seitenfdmb errichteten prooiforifd)en Berftre:

bungen entlebigt, ba geriet eS burd) bie Unoorfidjtigfeit eines Arbeiters inS Schraanfen, neigte ftct)

langfam gur Seite, bis eS |>alt an ber 9)cauer fanb, bie Fretter mürben auS ben Querträgern

herauSgefd)oben unb bie Büdjer ergoffen fidt) auf Bibliotf)efar unb ©oben. £)a hiefc eS für ben

fd)ulbloS;fd)ulbigeit intelteftuetlen Urheber, ba Reifer auS bem ^erfonal nid)t oerfügbar raaren,

felber gugreifen unb bie Büd)er gunädjft megräumen, bann orbnen unb in baS ingraifdjen raieber

aufgerichtete ©eftell einfteÜen. C^in gerabe bagufontmenbeS -üJcitgtieb beS BibtiotheftonoentS, heute

ber (Senior ber ^entralbibliotheffontmiffion, erbarmte ftd) feiner burd) auSbauernbe $üfeletjiung.

17
) £)ie baulichen Borfehrungen beS ^afyxtä 1887 beftanben im 2Befentliehen in feuerfidjerer

Einbedung beS oberften £reppenaufftiegeS im 2BafferhauS, im Emporfüf)ren ber bie brei @e=

bäubeteile ber 2öafferfird)e, beS £elmhaufeS unb beS 2öafferf)aufeS trennenben Branbmauern über

baS gemeinfame $)ad) unb enblid) im Anbringen oon eifernen ^enfterläben auf ber 9Jiünfter=

häuferfeite. Ein 2tb[dt)tu^ graifd)eu 2öaffer!irche unb |)elmhauS mar burch einbringen eineS eifernen

SRollabenS fdjon 1881 bemirft raorben. 3m 3ahr 1891 M9 te e ^n Steigrohr. 2ßie raenig SSibev-

ftanbSfraft man im Branbfall bem Äirchengeroölbe gutraute, geigten fpäter einmal bte 2öorte eines

geuerraehroffigierS, ber auf bie §rage na<§ Stnorbnungen für ben galt, baft baS Äirchenbad)

brenne, antroortete, bann feien einfad) bie Zugänge Sur Kirche gu fd)lief3en unb niemanb mehr

hineiugulaffen.

£)ie |)ülfSabteitung mar urfprüngtich aud) für bte ÄantonSbibliothef unb baS StaatSard)io

errichtet morben. Beim £heaterüvanö hatte fte f^on begonnen, bie Urfunbenfiften gum SlbtranS;

port bereit ju fteüen. — £)ie in ber ©tabtbibliothef oorgenommenen Umftellungen umfaßten

2500 gebrucfte 23änbe unb 200 ^anbfchriften. — $on 3U 3 e^ ö ^ e 5euerrae^ r ' um m^
ben Sofatitäten oertraut gu merben, befonbere Übungen ab. Einmal fanb fogar, um Erfahrungen

ju gerainnen, eine fombinierte Übung ber ^>ülf§abteilung unb be§ bamat§ noch beftehenben

^löchnerforpS ftatt. £)af} ein (Singreifen im (Srnftfatl nicht aufer bem Bereich ber SJcöglidjfeit

lag, geigte fid) im 3a^'e 1897, alö au§ Slntaft ber bamaligen Umbaute bie Unterfudmng eine§

Äamin§ ba§ 3Sorhanbenfein eines in bagfelbe htneinragenben, angefohlten ^oljbalfen§ ergab. —
3u ben 5ßorfid)tSmafregeln gehörte bei ber Einführung ber eleftvifchen Beleuchtung in bem nad)t§

unberaohnten ©ebäube aud; bie Einlage eines @d)alterS, ber ermöglichte, ben (Strom abenbS

feraeilen auSgufchalten. — Eine weitere golge ber beiben 33ranbfätle mar 1893 eine neue $euer=

oerficherung ber 33ibltothef, bie bie bisherige paufdjale 2Bertung ber einzelnen SammlungSräume

erfe^te burch einheitliche Stücfraerte für bie großen ©ruppen ber Bücher unb ber -£>anbfd)riften

unb burd) Eingetraerte für bie raertoollften Äunftgegenftänbe.

18
) Sd)on ben Branb beS SlmthaufeS unb bie im gufammenhang bamit auftauch enbe

9Jcögtid)feit, auf ber freigeroorbenen Siegenfdt)aft ein ftäbtifd)eS SammlungSgebäube gu errichten,

hatte ber Äonoent benu^t, um ben Stabtrat gu erfuchen, er möd)te gegebenenfalls nad) ber Über;

fiebelung ber antiquarifd)en ©efetlfchaft bereu träume ber Stabtbibliothef guraeifen. 5lber baS



ißroieft batte bamalB feine ©eftalt ju gemimten oermoä)!, unb etfl Mi Ghridfrtunfl bei Banbef«

inufeumS bvadjte bie ftrage ber Cnitferuuug bei auttqiiavtfd^en CfommtltttQOI mieber in ,\lu|{.

,(>)

) sr>ie beginnenbe Raumnot bei- ÄantonBbibliotfjef tonnte man iusttme$f aud) auf ber

(£tabtbibliotl)ef um fo flauer beurteilen, als bei erjte BioUottyefar iuuuifdjen 9Jiitg(ieb bei Man

ton6bibliot$el ftommiffion geworben mar«

») „Unfere Wbliotbcfcn", olme ß$tffr«, W. 8- 3. DOW 7. Mai 1896.

-M
) Gfine ähnliche Vlbvebc über Iaufd)jeitfd)riften trat bie Stabtbibliothef 1911 mit ber

®eo8rap^if(^s^nograp^ifd)en ®efettfa)aft

2*2
) Tic TOgliebermbl, bie 1880 167 nnb 1885 nod) 149 betrug, [auf bis 1915 auf 95.

®ieberl)olte SBerfud)e, fie 511 erhöhen, Ratten mof)l ^eitmeilige ^ermebrung, aber nie bleibenben

©eminn gebraut. (Gegenüber ben fteigenben ftäbtifrt)cn Suifroenbunaen fielen bie 9Jcitg(icberbeiträge

je länger befto weniger in3 ©emidjt. ffienn bas 2?erhältniö jtoifä)en ©tabt unb ©efellfchaft bis

311m Cmbe tio^bem baö alte blieb, fo lag ber ©runb blof? barin, baf? bie Sßibtiotrjef nad; ihrer

^ugänglid)feit eben bod) öffenttid) mar unb bie ©tabt feinen ©runb fjatte, in biefer .fnnfidjt

mehr \n roünfd)en.

*) (Sine 2fu§naf)iue 00m 23renuoerbot mar 1890 für bie ^3ibliotf)efare beroifJigt morben.

J>a iiineu, bie ja nid)t ooll angeftetlt waren, begreiflidjermeife baran liegen muffte, über bie

früheren ^ormittagSftunben frei ^u verfügen unb bafür im hinter aud; über ben (Sinbrud; ber

$)unfelheit I)inau§ auf ber 23ib(iotf)ef 311 arbeiten, mürbe ihnen erlaubt, roa§ fogar eine Statuten:

äuberung nötig madjte, 23rennöllampen $u gebrauchen; benn Petroleum unb ©as> erfdnenen al§

ju feuergefährlich. @ie bettelten fid) affo au§ 33erinanbtfdc)aft unb 33efanntfa)aft ein fleineS £eer

aufser ©ienft geftellter £ampen ^ufammen, oon benen aber ein Viertel beftänbig in ber Reparatur

mar. ®a3 2lnjünben oerlangte eine geroiffe Äunftfertigfeit, bie ftet» aber mit ber ^eit aud) ituftoS

unb Slbmart erraarben.

2i
) %n biefem 3ufammenhang ift ^ud) $u ermähnen, baft bie (Stabtbibliothef fich 1896 an

ber (Schmeiß 8anbe§au§fteHung in ©enf, abgefehen oon @ammlung§gegenftänben in ber ©ruppe

„2llte ihmft", mit einer eigenen 2lu3ftellung bibliotheftmfehen (Sharafterä beteiligte unb babei bie

golbene 2J?ebaiCte $ugefprod)en erhielt.

25
) 2ln großem ©aben infolge teftamentarifcher Verfügung ober jum 21nbeufen an $er=

[torbene finb für biefen Zeitraum gu oerjeidmen: Otto Bleuler 1000 %x.
t
Jtommanbant Äonrab

«ürfti 1500 gr., (Sari ©iggetmann 1000 §r., Heinrich Wer im Söoltenhof 2000 gr., $rau

£agenbud>Ott 25,000 %x., §. £iqef:ü. (Sf eher 2000 %x., Dr. 2lrn. 9^üfct)eIer=Uftert 11,000 $r.,

^3rof. Dr. 211. 0. Oreüi 8000 $r., ^Jcafor £enri ^eftatoäji 2000 $r., $rof. Dr 211er. ©chroeiaer

2000 gr., $rau 2l(nna) @t(odar)=(5(fcher) 1000 %x., 3. (5. ©tolj 2500 gr., ^ßrof. Dr. 3c. 2Bolf

1000 gr., £rauerhau§ ^(iegler) 1000 gr., Ungenannt 1000 gr. ferner oon ber oater(änbifch=

hiftorifchen @efeüfd)aft bei ihrer 2(uflöfung 2000 %x.

26
) 5)ie Teilnehmer maren 1. ba§ ©emerbemufeum (heute Äunftgeroerbemufeum), 2. bie

Suriftifche ^ibtiothefgefeüfchaft, 3. bie Äantonäbibliothef, 4. bie jhtnftgefellfd)aft, 5. bie 3Jcufeum§=

gefeüfdjaft, 6. bie mebi^inifch^chirurgifche Sibliothefgefellfchaft, 7. bie kantonale ^Jcilitärbibliothef,

8. bie 9?aturforfd)enbe ©efellfchaft, 9. ba§ ^eftaloj^ianum, 10. ba§ (Sibg. ^ßolotechnifum (heute

Gribg. Jechn. ^odt)fcr)uIe), 11. bie (Stabtbibliothef. ©päter traten bei 12. ba§ £anbe§mufeum

unb 13. ba§ @taat§archio. 9^o. 2, 3, 6, 1, 8 unb 11 finb heute in ber ^entralbibliothef oer=

einigt. $)ie ^Jcufeumsgefellfchaft trat im Verlaufe 3urüd, ba fie ihren neuen 3urcacP ohnehin

jährlich in befonberem ©rud ^»erauägibt.

Slnfänglich mürben bie Xitel nach 27 5ai^9ruPPen uno Untergruppen georbnet. $)iefe

Einteilung mürbe im Verlaufe, ba fie felbft einem £eil ber 9tbonnenten nicht ermünfd)t mar, er=

fe^t burch rein alphabetifche 2lnorbnung. ©tanbortäbe^eidinungen mürben in ben erften 3ahr=

gängen nicht beigegeben, aber in bie fpätern aufgenommen. $)ie Oberauffid)t oerblieb ber im

oorhergehenben 5t£)fct)nitt ermähnten oiergtieberigen Äommiffion.
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2T
) Über bie @in$eu)eiten finb bie uon ber Unternehmung herausgegebenen 3ahre§berid)te

3u Dergleichen, ©er fünfgliebrigen Äommiffion gehörte aufter ben (Srperten als baS eine ber

ftäbtifdjen 9Jcitglieber aud; $rof. Dr. ©. üftener uon Änonau an. ©ie feinere, fich bis 1915

fjmateljenbe Arbeit beftanb im roefentließen aus Sluflöfung uon ^feubonmnen, Bereinigung uon

ibentifcfjeii Slutoren mit uerfdjiebenen RameuSformen, Trennung gleichnamiger, aber nid)t iben=

ti|ct)er Tutoren, Reihenfolge ber 2ßerfe be§ nämlichen Tutors, 21uSfd;eiben r»on ©oppeleremplaren,

b. 1;. Übertrag ber in uerfdjiebeiten 23ibIiott)efeit uermahrten @remplare beS nämlichen SBerfeS

auf einen 3ettel, Übertrag ber (StanbortSbegeidmungen auS ben Jpanbfatalogen ber beteiligten

^ibliotljefen auf bie .fatalogjettel unb fdjtieftlid) Überprüfung beS gefamten SitelmaterialS auf

alle biefe fünfte.

28
) Äommiffion ber antonSbibliothef billigte (Snbe 1898 in befonberem (Schreiben an

ben (Stabtrat bie (Srgebniffe ber Beratungen ber fünf Bibliothefleitungen.

•) Nebenbei mag ermähnt roerben, baft außerhalb ber SlmtSjeit auf ber Stabtbibliothef

aua) gemiffe Unternehmungen ber Bereinigung fdjroeijerifdier Bibliothekare burdjgeführt mürben,

fo bie 1. unb bie 2. Auflage beS ©djroeig. geitfchviftenuergeichniffeS unb ber von Dr. Barth be=

arbeitete ^3robeau§fd)nitt auS bem Sdjroeig. ©efamtfatalog, ben bie Bereinigung auS BunbeS^

b. h- au§ £anbeSbibIiothef'=.ftrebiten auf bie ©d&roeij. 2anbeS=9luSftellung in Bern im %al)x 1914

erftetlte.

30
) greilid; ftanb hütfichtlid) ber DffnuugSftunben bie Bibliothef hmter ftnbem fct)u>ei3e=

rifcheu Bibliothef'en jurüct, bie bis 7 Uhr abenbS offen Ratten, ober fchon um 8 Uhr uormittagS

aufgingen (mie bie 3ürd)erifd)e .ftantonSbibliothet). (Sine weitere SluSbehnung ertuieS fich aber

auS uerfcrn'ebeuen ©rünben untunlich.

©rofce Aufregung uevurfadjre 1908 ein auSlänbifcher Benutzer, ber fich oen 2lnfd)ein eineS

ebenfo fovgfältigen mie eifrigen Benu^erS neuerer unb älterer Literatur gu geben, babei aber mit

großem Raffinement auS Sammelbänben merluolle ©rutffchrifteu 31t entroenben mufjte, bis mau

ihn ertappte, ©lüdlicherroeife konnte man fämtlidje entuuenbeten Stüde, bie ber £)ieb jum Seil

fchon au auölcmbifd)e Antiquare uerlauft I;atte, roieber beibringen mit 5lnSnahme uon jraeien, bei

benen aber unfid&er mar, ob fie nicht fchon juuor gefehlt hatten.

31
) 3m folgenben ^afyx erftattete u. 2Bnfj aud) über biefe 5lrbeit einen mfammenhängenben

Bericht.

32
) SDie beibeu ^ublif'ationen finb: 21lphabetifd)eS Schlagmoitüergeid)niS mit Schema ber

fnftematifd)en Überfielt gum Sdjlagroortfatalog ber Stabtbibltother' ^ürid), Selbftuerlag (1909);

unb: Über ben (Sdjlagtuorts Katalog, mit Regeln für bie (Stabtbibliorhef 3ürid), DOn 2ÖÜ§dtot

u. 2önJ, in: Sammlung bibliothef=miffenfd)aftlid)er Arbeiten, SDgia^fo = ^äbler, ipeft 25, £eipjig,

£aupt, 1909.

©er Überfielt mürbe baS fogenannte ©eiuer/fdje ©ejimalfnftem gu ©runbe gelegt. %tbe

bev beibeu Abarten beS Sad)lataIogeS bebavf einer (Srgängung: ber (Schlagmortfatalog einer

fnftematifchen Überftd)t ber uerroenbeten Sdjlagroorte unb ber fnftematifd)e Katalog eineS Schlag^

mortregifterS.

33
) 3ürcherifd)e gamilien^rdjiue in ber Stabtbibliothef Rurich, 1- £eft: 2lrd)iu ber gamilie

£irgel. Bund), 1897.

M
) (5ine mertoolle Bereidjeruug brachte ber Abteilung ber ftabtgürcherifd)en 21nftd)ten bie

Sammlung uon 2lrd)iteft 3- Simmler. Sie mürbe 1903 au§ beffen Rachlaf oon einem Ron--

fortium von ^reunbeu ber Bibliothef gefauft, ba§ biefer noch nidjt uorhanbene Stüde gum 21m

laufäpreiö überlief unb ben Reft auf eigene Rechnung, aber mit Bericht auf ©erainn t>er=

mertete. 9tn bie aufgemenbete Summe erhielt bie (Stabtbibliothef einen Bunbe§beitrag von

1000 gr.

s5
) Unter ben «Schenfungen finb in§befonbere gu ermähnen: bie philofophifd)e Bibliothef

^rof. Dr. 2lug. ©tablerS alö ©efd;enf üon beffen 2Bitrae; bie orientalifchen, inSbefonbere he;

bräifchen Seile ber Bibliothef uon Dr. 9ttor. ^eiben|eim als Sd)enfimg ber ^fraelitifchen ^ultu§=
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gcnteiube uub eines bet ^ibliothel nalKiteheubeii ,\ti'niibeö; bie ^ibltotljel ^fnvici Vubuüg

"^cflaio^iö nks (Sefctyenl Don beffen @rben; loeriooiic alte gürtet ,
lnftbe|onbere ,\roidmiiei { nute,

311 boren SBef$affuitg uns InÄbefonbere oon einer Seit« tarntet Bliebet Settel uifloffen, Da

neben traten eine Sltt^a^l oon &anbfc$ttfttic$en Wadjiäffen ein: beseitige $$, üeuti)oibo all 3«

niädjtni'o oon Sßrof. !>• 3afob EBäd^toIb ; bet 9ta$(af! oon SDautb fyfa, foweit et M im BtfltK

uou befielt Uvenfelin ,\rau fßtof, ©teffenfen « ©utdf^arbi In ©afel befanb, olö @efc$enf btefet;

betjenige OSroatb $eer8, gefcfjenfi oon beffen iodjter Jtau Dr. vi. ®tocfat<$eet; betjenige

JWnbolf Voller« als (Stabe oon beffen SEDitroe ; bei tyanbfc§tiftlic$e 9fca$fa£ oon Sßrof. Dr. \. SR.

Malm famt feinen at$iteftonif$en Aufnahmen mib Stubienblättetn, gemftf feferrottttget Oer

fügung; bte ftorrefponbenj ©ürgermeiftet ^ßcutl UftcriS burd) Oberfi U. Reiftet; bet mufifaliidje

9ta$(ajj oon A>cint . ©öj} burd) beffen SEßitroe uub Todner; bet l;anbfd)riftlid)e s
Jiad;(af? beö in

bev 2. ^älfte beö 19. ^aljrljuubertö m lebenbeu lljeofopfyen Aug. 9t (dement, ben J)r.

,\>. $ttrltmann fc^enfte mit ber Söefümmung, ba|l bte U3ibliotI;ef anf biefeg 93efi^tutn regelmäßig

öffentlid) l)iniocifen folle. kernet eine lange .^afjre nmfaffenbe Sammlung oon ©riefen nnb #illetö

(£. Lieners an einen $erroanbtcu. 91ud; @egenftänbe nnb Sammlungen anberer 2lrt (teilten

fid) ein: Slufnafnnen jürctyerifdfjet <Sd)löffer nnb Burgen oon Sbro. (Sdjultljefo'ftauftnanu, gemftjj

tefctroiöiget Verfügung oon (5. <Sd)ttltl)ef>£aoater
5

Ölporträtä gürdjerifdjer ^erfönlidjfeiten, bie

fid) bev auggebefjnten ©ilberfammlung ber (Stabtbibliotljef einfügten, u. a. oerfdjiebene ^üffc

^orträtS, gemäfj letittoilltger Verfügung oon jfrntftmaler S23ilt). ^üfclt; loertooüe ©egenftänbe

funftgetoerblidjen (SljarafterS au3 bent SRadfjlafj oon grau Oberft o. (Sbübad). ®ie beiben toert;

ooflften 3UU)cnbnngen waren ber rjaubfdjriftlidje Sftadjtaf (£. Öaoaterö nnb beffen 23riefroed)fel als

©efdjenf bev (Srbeu oon beffen Urenfel 2lnttfte§ Dr. ©. $in§ler, fotoie bas gefamte Ä"upferfttd;=

SBerf ©aniel (Hjoboiotediö nnb ^10113 <£>egi§ famt einev retdjen (Sammlung fd)ioei^evifd)er 2tfma=

nadjc unb £afd)enbüd)er unb anberen föupferfticfy^ublifationen, bie a. ^unfujänbler Appenzeller

ftiftete.

36
) 2113 fold)e ©epoftta traten ein $amilienard)ioe 23hmtfd)lt, Ott unb 0. 2öof?, bte ber

©eftton llto beö <Sd)roei$. Sltpenflub geljörenbe Mlter=28egmann'fd)e (Sammlung oon Panoramen,

ber bem ^eftato^ianum geljörenbe £eit beö 9tod)laffe3 be§ ^päbagogen ^einrtd) ^eftalo^i, fotoie

5lrd)ioe oerfdjiebener ftabt3Ürd)erifd)ev .ßünfte.

37
) Um eine füvgeve $evbiubung oon 2öaffevf)au§ unb (Svbgefdjofc bev 2öaffevftvd)e l)er=

^ufteUen, toav 1903 jraifdjen biefem unb bev Untern ©alerte auf bev Oftfette eine 2öenbeltveppe

angebvadjt toovbeu. 2)ev ^öeftellbienft evftvedte fid) nad) unb nad) übev fed)g ©efdioffe, bie buvd)

3. %. ungünfttge Beppen uuv fe^v un^toedmä^tg untev fid; oevbunben roaven. Sie £)i3lofattonen

in bie ®ad)gefd)offe erfolgten fo, baf man, foraeit irgeub möglid), nur fd)toad) benufete 9ftepofi=

tonen bortln'n oerlegte. (Sie ftörten fcfjliepd) bie altgetoo^nte Orbnung fo fef)r, baf nid)t einmal

mef)r bie Sibliotljefare, fonbern nur ba§ 33eftetIperfonaI ben ootleu Überbltd über bie Sage ber

otelen S^epofitorien befaft.

2tlg ber ^onoeut einft 1908 einen Stabgang burd) bie 3fcäume oorna^m, toitrbe ^evnad;

bie 5ra9 e aufgetoovfen, ob beim Um^ug in ba§ gufünfttge 3e»tvalbibtiot^efgebäube ein 'leil bev

33üd)evmengen nicr)t ausjufdieiben fei. 3)ie ^Bibltottjefteitung anttoovtete bavauf mit bev 33evedmung,

baB bei ben beftet)enben Saupvetfen bev jät)rlicr)e Parins für ein 3?ud) oon 3 1
/3 cm. 3)ide auf

ca. 2 9*tp. ju ftet)en fomnte, ba^ aber ein 3luBfd}eiben oon 33üd)ern uub ein tilgen ber £itet in

ben Katalogen ganj unoerltjältniämä^tg geitraubenb unb foftfpielig nmre, ganj abgefe^en baoon,

baf? e§ faft unntöglid) fei, mit <Sid)ert)ett 33üd;ev alö toivflid) tot 31t bejeidjnen unb ba^ mau

letdjt ©efa^v laufen müvbe, 2öevfe 31t befeitigeu, bie fpäterl;in oielleic^t fogav au§ bem 2(u§(anb

oevlangt mürben.

38
) ©en gelegentlid) toiebev^olteu teleptjonifdien ©vuppenaufvuf bev ^ülfäabteilung pflegte

mau ben Sttitgliebevn etltd)e £tit juoov anjufünbigen. @inmat erfolgte er gang unoermittelt, al§

bei einer plötplidjen, burd) 2;eIepf)onvuf angeovbneten ^euevtoelivübuug infolge eine§ 3Sevfe^en§

nidt)t bie 5lnget)övigen bev ^eitertoe^r, fonbevn bie SJHtgliebev ber |)ülföabteilung plö|licf) auf;



42

geboten würben. Ser Qrrfolg mar überaus befriebigenb : bie 9Jcitglieber fanben fidt) überrafdjenb

fd)nell ein. — Sie Belegung ber SlrbeitSraume überfdjritt namentlich in ber 3elt jroifcfyen bem

Übergang an bie 3entral °iDliot{)ef' unb bem 23e$ug beS Neubaues baS juläffüge SRaft. ^n einem

auf ber 2ttünftevt)äuierfeite gelegenen eiufenftrigen D^aume, in bem früher ber 1. 93ibItott)efar

allein untergebradjt mar, arbeiteten jeitroeilig fünf ^erfonen.

39
) 3w 3citrnunt Dtm 1885—1897 betrug ber Sßerfonalaufroanb fogar nur 93 ber

2tu§gaben für bie SBermer)rung (b. 93üct)er, Sßudjbinber unb SRünjcabinet). SBon 1890—1915

ftieg ber ^ro^entfa^ auf 120. Sa§ mar bie unoermeiblidje golge niajt nur ber allgemeinen

Votynberoegung, fonbern aud) ber allmätilidjen SBefferfteKung beS 93ibtiotIjef=$erfonalS im befonberen.

Sie niebrigen Slnfäfce ber ©tabtbibliotfjef Ratten $roifd)en 1895 unb 1905 mefirfadj bewirft, baft

tüchtige Gräfte beS mittleren ^erfonalS anbere, günftigere ©teilen annahmen unb jeroeüen burd)

neue ju erfe^en roaren, bie man für ifnen Sienft erft nrieber fyeranjiefyen muftte.

40
) 5ln größeren SBcrntädjtniffcn unb @aben jum Slnbenfen $erftorbener finb in biefem

Zeitraum ju ermähnen: Äb. Naumann jum Siefengrunb 1000 %x.; S^ob. 53obmer 5000 gr.;

Dr. (Srnft Liener 1000 ftr.; %xl Amalie (5fcf»er 1000 gr.j Dr. 3af. (5fd)er^obmer 3000 $r.;

ftrau Suife (5fd)er=<5fd)er 1000 gr.; %ü. ^auline ©fdjer 1000 $r.; 2lug. ftinSler 3000 %x.;

Dr £emr £ürlimann 4000 ftr.; £einr. *ßaur 5000 ftr.; CL ©a>ltf)efcD. Stteifc 1000 $r.;

Oberft 2Iler. @djroei$er 1500 §r.; 21. Sobler^inSler 10,000 $r.; grau Ufteri^rümpler 1000 gr.
j

$rof. Dr 5)3. Ufteri==£rümpler 2000 gr.; Dr. £f)eob. Kiefing 1000 gv.; aus einem Srauerfjaufe

1000 %x.
;

Ungenannt 1000 gr. ferner oon ber SBaugartengefellfdjaft bei it)rer 2Iuftöfung

3000 $r. — Sarau fdjloffen fid) eine DfteÜje oon @aben in größeren Beträgen für laufenbe

Sftedjmmg, worunter oon ber ^fraelttif cijeix ÄuttuSgenteinbe 2000 $r.; @. ©djinj in £ioer-

pool 2000 $r.; $rof. Dr. % Uftert--£rümpler 1100 gr., unb ganj befonberS in ftetS erneutem

^ntereffe auS einem befreunbeten ^)aufe ber Slltftabt.

41
) «£>ier fällt namentlich ber Sutfroanb für bie Arbeiten am £anbfd)tiften:Äatalog unb an

ber $orträtS= unb 2lnfic§ten=@ammluug in 93etradt)t.

42
) SaS ^eqeidjniS ift auf bem Umfd)lag enthalten. Unter ben neun^e^n $erfaffern

be§ üorliegenben 3 e^abfd)nitte§ ftet)t f)mfid)tlid) ber gafyl von blättern an erfter ©teile ber le^te

^räftbent, Dr. (£. (5fd>er, mit 5; bann folgen ^rof. 9^. -^unjifer unb ^3rof. Detter mit je 3,

Dr. .^ermann <5fdt)er
r $rof. @. Getier oon Änonau, $rof. ©al. SSögelin unb ^3rof. @.

». 2ßn& mit je 2.

43
) ®ie 3a^en 9^l)en auf eine im %o.v)x 1913 aufgenommene 33eftanbftatiftif gurüd, bie

freilid) für $rofd)üren unb Blätter 5)urdt)fdt)nittSn)erte beregnete, ^n ber 3a^ DOn 102,000

23rofd)üren finb nur bie flehten SBerlag§fct)rtften berüdfid)tigt, bagegen nicf)t bie überaus ga^l=

reichen 9fced)enfd)aftSberid;te, ©ingelbrudblätter unb ät)nlidcje ©rudfdjriften, bie gu 33änben um=

geregnet würben. 2ßor)l aber finb legiere in ben roeiter »orn über ben 3an)ad)§ an 23rofd)üren

in ben be^anbelten 3eiträumen gegebenen Ziffern inbegriffen. Saraus ift ber Unterfdjieb 3n>i[ct)en

ben t)ier unb ben loeiter oorn gemachten Slngaben ,m erftären. — Sie SInfpracfje beS 5präfibenten

mürbe bem legten 3öt)re§beridt)t ber ©tabtbibliot^ef beigefügt.



($)en «Hamen folgen in klammern bie %af)Xt be§ (Eintritte uub bcö Austritts}. 2ßar Urfacbe

be3 Wu3fd)eiben§ ber Xob, fo tft ein t beigefügt)

1885—1915.

«Ron bev ©efellfdjnft gewählte ÄonoentSmitglteber: «$rof. Dr. @eorg o. «ffipfj

(1843— 18931); «Prof. Dr. «iller. ©cfcrceiaer (1849 -1886); Dr. 3af. ©fd)er - «öobmer

(1851-1901) f); «Prof. £einr. ©rob (1861—1889 f) ; «Prof. Dr. £elnr. @d)roei$er=©tbler

(1866-1887); «Prof. Dr. 2Ilop§ o.Drelli (1870—1892 f); «Prof. Dr. «Hrn. £ug (1871 -
1886); ^rof. Dr. @erolb «Mener oon ftnonau (1871-1915); «Prof. Dr. % fft «Kabjt

(1874-1912 f); @b. Uftcri^cftalogit (1885—1915); Dr. 3afob Horner, a. Cberbibüo;

tfjefar (1886-1886 f); Dr. ßonr. «Jiüfcfcler (1*86-1887 f); $rof. Dr. %. ©al. «ßögetht

(1886-1888 t); Dr. Gonr. ©föer (1887-1915); Dr. «Jtub. o. (Sc^ultr>efe =3tecpbcrg

(1888—1894); «Prof. Dr. 2lb. ßägi (1888—1915); Dberft U. «Jfteifter (1890-1898);

«Prof. Dr. Sluguft ©tabler (1892—1900); Dr. £f)eob. 3iefing (1893—lb95); Dr. £etnr.

3eaer--«ffierbmütier (1894-1903 f); «Prof. Dr. £f)eob. SSetter (1896-1915); Dr. (Safp.

©c^eUer^una (1900—1915); ©al. «Peftaloaat (1901- 1905 f); $rof. Dr. «paul ©ebroetjev

(1903-1915); «Mtor Dr. «ßfflf). o. 2Bpfe (1906-1915); £. & «Bobmer (1908—1915);

Dr. fr O. qßeftalossi (1909-1915); Dr. 3af. <5fäers«Sürfli (1913-1915).

Vertreter be§ ©tabtrate§: £an§ «Peftaloaat, ©tabtpräftbent (1881—1909 f); Sfoguft

flotter (1885-1892); 3o$anne§ ©ebneiber (1893-1895); @lia§ £a§ter (1896-1898);

£afp. @rob (1889—1901 f); «Jiob. «öilleter, ©tabtpräftbent (1901—1915); £einr. «Moiiffon

(1909—1910); £einr. «B3»fe (1910—1910); £an§ hagelt, ©tabtpräftbent (1910—1915).

«Präftbenten: «Prof. Dr. ©eorg u. «ffinfe (1868-1893); Dr. Gonr. (Sfdjer (1893-1915).

«ßisepräftbenten: Dr. ^af. (Sfc^er^obmer (1870-1909); «Prof. Dr. ©erolb «Mener

pon flnonau (1909—1915).

Ouäftor: <Sb. Ufterteßeftaloatf (1885-1915).

2t f t u a r e : Dr. (Sonr. «Küfcbeter (1880-1887) ; Dr. «flub. o. ©d&uIt$efc3Mberg (1887-1889)

;

«Rub.^irael (1889—1895); Dr. ^ermann (Sfdjer (1895—1908).

aWünjbtrcftoren: £einr. £iraeI=o. (Sfäer (1876—1887 f); £. & «öobmer (1888-1908).

«Btbliotfjefare: Dr. ftrtebr. ©taub (1871-1887); Dr. Hermann (Sfcber (1881-1915);

Dr. £f>. Btefing (1887—1889); Dr. «IBtU). o. 2Bnfc (1889-1903); Dr. 3at @fäer:«3ürfü

(1903—1909); Dr. £an§ «Bartfj (1909—1915); Dr. fteltr «Burcfbarbt (1909—1915).

9D?it glieber ber flommi fft ort für bie ©ttftung ©djnnber oon «IBartenfee:

«Prof. Dr. @eorg o. «ffiüfc, «präfibent (1884—1893 f); Dr. (S. «Mfdjeter (1884-1887 f);

©tabtpräftbent £. «Pefialoaat (1884-1909 f); Dr. & @fcf)er=«8obmer (1887—1909 f);

(5. Ufteri ;«Peftaroaat (1887-1915); Dr. «R. o. © cf,u Ii fcefc«Helberg, Slftuar (1887—1889);

«Jt. $trjel, «ilftuar (1889—1895); Dr. Hermann ©föer (1891-1915, bi§ 1895 mit

beratenber (Stimme, feit 1895 Slftuar); Dr. G. (Sfcfjer, «Präfibent (1893—1915); ©tabt=

rat (jefct ©tablpräfibent) fr «Jlägeli (1909-1915); «Prof. Dr. «ßetter (1909—1915).
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aWitglieber ber «Jtatuvtüif fenfcbaf tlid&en ©ubf ommtf fton : ^rof. Dr. «HIb.

£rim, «Präfibent (1888—1915); «Prof. Dr. @b. @cf)är (1888-1892); «Prof* Dr. ©. (Schröter

(1888—1894 unb 1897-1915); «Prof. Dr. ©. ßungc (1892—1894); «Prof. Dr. £. o. «Eßiib

(1894—1902 t); $rof. Dr. ©. Gramer (1897-1902 1); $rof. Dr. kleiner (1902—

J915).

$e?fon<t(

auf (Snbe 1915 (mit «iluSnafjme bcr 23ibliorf)et'are):

«otlbefd)äfttgtc§ : «Bictor mx* (fett 1899), ©rnft «Bad&mamt (fett 1896), ©efrctäre; fortan

Sanufer (fett 1911), 2(ffiftent); «illtcc £trt (fett 1909), «Bureaugefjitfin; ftran$ ©d&ufcs

bad) (feit 1900), «Hbraart; Sofef ®rob (fett 1913), SlbroartSgefjtlfc) ; «Jtub. Liener (fett

1906), «Bucbbtnbcr.

Zsti befonberer Slbrebe: Dr. (Srnft ©agltarbt (feit 1907); Dr. «Bruno Birgel (feit 1914);

Jpcmr. SlppeitjeUer (fett 1911); Seonte «öitib [gebier (feit 1910); «Jcofa Sd)ufcbad)-.2eifer

(feit 1900); Sulie ^od) Hintermann (feit 1912).



Wnljanji [L

tBcrsricftttiä fccr b\$ l*nt>c 11)15 ctW)icnencn <3d|riftcn

1. CcbenScrimtcruugen uon £ 6d)iiuber uon ißartcnfee, ncbft mufifalifc&en Beilagen

uiib einem ©efamtoeraeid)nf§ feiner 2Berf'e. 8°. Bürid), ©ein*. £utg.

EL Les disloe.itions de l'ecorce terrestre; Die Dislokationen ber ©rbrinbe. Essai

de delinition et de noinenclature; SSerfnd) einer Definition unb 33ejetd)nnng.

gvanaöftfdj ttnb beutfd). SBon 6mm. be äftargerie unb ^3rof. Dr. 21. £>eim. 8°.

3üricb, SButfter & (So., 1888.

III. ©dbiuctjevifd&c ©djaufpiele be§ 16. 3afH'f)uubert§, bearbeitet bnrer; baS bcutfdje

(Seminar ber gündj«- ^>oct)fd)iiIe unter ßeitimg von % Säcfytolb. 3 33be. 8°.

ftrauenfelb, % £uber, 1890-93.

IV. ©iegelabbilbungeu jum Urfunbenbud) ber «Stabt unb Öanbfdjaft 3ürt#, bearbeitet

uon Dr. (5d)rueiger unb ^efler^ißcrbmüiler. 1.—9. Lieferung (jebe Lieferung

8 tafeln mit Xttf). 4°. Bünde), «Beer, & (So., 1891—1911.

V. Sßibltotfjef ber gebrueften roeltlidjen SSofalmufif Italiens au§ beu Safjren 1500 bt§

1700; entljaltenb bie Literatur ber ^rottole, äftabrigale, (Sanjonette, Strien, Opern zc.

«Bon Dr. (Smil SBogel. 2 33be. 8°. Berlin, 21. £aaf, 1892.

VI. JBeitere Uuterfucbungen über bae> $errjältni§ ber j?nocf)enbilbung gur ©tatif unb

äftedjanif be§ SBertebrateiiffelettS. SBon ©. 3fct)offe. <ßret§fd&rtft. 4°. Bürid), 2trt.

^nftitut Dreü Pfclt, 1892.

VII. Die 3ürd)er ÜBüebermarfen bi§ gum 2tnfang be§ 17. 3af)rf)unbert§. Bufammen-

geftellt uon $aul £eifc. 4°. Süridj, pfi & 33eer, 1895.

VIII. groingli^ibliograpfne. 33er$ei#m§ ber gebrueften ©djriften uon unb über Ulrid)

Broinglt. 3ufammengefiellt oon ©eorg ginSIer. 8°. 3üric^, 2lrt. Snftitut Grell

Pfcli, 1897.

IX. Die fd&roeijertfcfyen 23tlberd)ronifen unb i^re 2lrcf;iteftur:Darftetlungen. 35on 3of.

3emp. 8°. 3ürid&, %. ©cfntltfjefc, 1897.

X. Sodann Safob Sobmer. Denffdjrtft jum CC. @eburt§tag (19. $uK 1898), ner;

anlaßt uom ßefe$irfel Böttingen. 4°, Bürtcf), 21. Füller, 1909.

XI. Die 2lbftammung ber älteften £>au§ttere. $fjplogenetifd)e ©tubien über bie 30010=

gifdje $erfunft ber in prafjtftortfcfyer 3eit erroorbenen £au§tierarten, nebft Unter;

fudjungen über bie $erbreitung§toege ber einzelnen aafjmen Waffen. $on $rof.

Dr. (S. Äetter. 3ürid&, ft. 2lmberger, 1902.

Xn. $of). ©afp« ßaoater 1741-1801. Denffcfjrift gur 100. äBteberfeijr fetne§ £obe§tage§.

4°. Bürtct), 21. Füller, 1902.

XIII. Die äfloore ber ©djroeis mit SSerütfftd&tigung ber getarnten äRoorfrage. $on ^3rof.

Dr. % grüf) unb «Prof. Dr. (S. (Schröter. 4°. «Bern, 2t ftranefe, 1904.

XIV. (55efd>td^te ber ©c^roetjertruppen in neapolitanifdjen Dtenften 1825—1861. 3Sou

Dr. 2ltb. üJtoag. ®r. 8°. Büricf;, ©d&ultf)ef} & (So., 1908.

XV. Da§ Cieb in ber beutfd)en ©c^metj (Snbe be§ 18. unb 2lnfang be§ 19. SafjrfmnbertS.

3Son 2llb. SfJef. 8°. 3üricf;, @ebr. ^ug & (So., 1909.
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XVI. $>a§ Älima ber ©djn>et$. 2luf ©runblage bcr 37iäf)rigen 93eobacf)tung§periobe 1864

bte 1900 bearbeitet oon Sul Maurer, 9tob. Sillroitler jr. unb ©lern. &t§. ^ßrci§=

fchrift, herausgegeben burdj bte (Stiftung oon Sc^nnber oon 95?artenfee mit Unter;

ftütmng ber fc^rueisertfc^en meteorologifchen gentralanftalt. 2 $be. 4°. $rauenfelb,

.puber & ©o., 1910.

XVII. @efd)id)te ber ^irchgemeinbe (Stammheim unb Umgebung» 23on Sllfreb ftarner,

Pfarrer. Bürich, Ulbert Mütter, 1911.

XVIII. Les Facies du Dogger ou Oolithique dans le Jura et les regious voisines.

Par le Dr. Louis Rollier. Geneve et Bäle, Georg & Cie., 1911.

3m £)rucf befanben fich

XIX. £)te Quellen sur 93efcbreibung be§ Bürich- m<t> 2largau§ in $of)amte3 (Stumpfs

©cfcroeisevd&romf. 33on Dr. phii. @uftao äfliWer. Bürich, Beer & ©o. ( 1916.

XX. Les sepultures du second äge du fer sur le plateau suisse. Par D.Viollier.

Geneve, Georg & Co., 1916.

Bioei ^reiSaufgaben rourten nicht gelöfi. £)ie eine, auf 1891 unb roieberholt auf 1894

auSgefchriebene lautete

:

„£)a bie B a htot, toelche bie siltomroärmen ber Elemente barfteKen, noch recht bebenf=

„liebe Slbroeichungen zeigen, fo finb bte oon £>errn $rofeffor £>. %. 2Beber für Bor, ©ilicium

„unb $of)Ie ausgeführten Untersuchungen über bie Slbhängigfeit ber fpejififcheu SBärmen oon

„ber Temperatur auf einige weitere Berbinbungen, besiehung§roeife Regierungen oon fotct)en

„auSjubeljnen. ÜberbieS follen bte Richten unb bie tl)crmifcr)en 2luebehnung§foeffiaienten ber

„unterfuebten ©ubftanjcn fovgfältig ermittelt werben."

3>ie anbere, auf 1901 au§gefdrriebene, lautete:

„SDarftetlung ber in ber <2cr)roet^ beftehenbeu ©efe^gebung unb $rarj§ betreffenb bie

„ Dted) tSftellung unb bte Einbürgerung au§länbifcher Einwohner."

„JBürbigung ber Bebeutuug ber au§Iäubtfcf)en Beoölferuug ber (Schweis für bie öffent=

„lieben Snftituttonen be§ Bunbe§, ber Kantone unb ber ©emeinben, fowie für bie SSolfS;

„wirtfehaft unb bie fokalen 3uftänbe."

„^ritif beS beftehenbeu Rechtes, Darlegung ber @rünbe, welche au§Iänbifcr)e Ein=

„wohner ber (Schweif $itr Beibehaltung if)te§ 3nbtgenai§ oeranlaffen; Borfchläge jur Er;

„leichteruug ber ^aturalifation, be^iehungSroeife jur gefe&lichen Einbürgerung auSlänbifcher

„^iebergelaffenen in ber (Schweif"

Eine britte auf 1916 „Sfteue Unterfuchungen über ba§ £>icfenwach§tum ber Säume",

bie jroet Söflingen erhielt, griff tu bie Beit ber Bentralbibliothef hinüber.



1894 ©ottfrieb Atelier a\<s Waler. Von Carl ©mtl.

1 895. \Tic ©t<ffo)c Sammlung oon jJlugBlfttteni unb 3eitung6na$ri<$ten au* bem 16, 3a$r$unberl

in bet ©tabtbibliotljcf 3üridj Von Miearba $U$.

1896. :>b. Wartin ttjiertt bidjterifdjer unb Pünftterifd^et fta$lag. Bon Dr. (Eonrab (*fd>er.

1897. Sünder ©riefe au8 bev granjofenjeit uon 1798 unb 1799. Von .£>. &uw*©erbmufler«

1898. 3ot)nnn £einrid) Vkfer, SMafon in VMntertbur ( 1713—1777), ein Vermittler englifd^ei

Literatur. Von tbeobor Vetter.

1899. ©et „Überfall uon SWbwalben* (9. ©ept. 1798), bearbeitet und) altem l)anb|'d)rirttid)eu Äufs

gei$nungen. Von Dr. Gtonrab (Sfd^er.

1900 Sodann §einrid) fjüfjll al§ ^rioatmann, ©crjriftfteüer unb ®e! ebner. freier Wu^ug uu<3

bem Wanuffripte feines Viograpljeu VMHjelm fjü^li.

1901. $>ie ^ürcfyer gamilie ©d&menb (c. 1250— 1536J. Von (Srnft SDiener.

1902. 3ol)ann 3>afob $etbegger, ein WitarBeiter ©. g. ©änbels. Von Xljeobor Vetter.

1903. 3ol)ann §einrid) ©djinj, ein gürd)eri|d)er (Staatsmann unb ©efcfyidjtsfenner im XVIII. Qafyx*

t)unbert. Von ©erolb Wewer uon Jlnonau.

1904. $)er ^ürd)erifcf)e ©ülfSoerein für bie ©rieben 1821— 1828. Von Sllfreb ©tern.

1905. §etnricf) Xfjomann, Sanboogt unb ©ecfelmetfter (1520—1592). Von Dr. (£onrab (5fd)et-

1906. ©riefe au3 ber grembe dou einem 3ürd)er ©tubenten ber Webten (Dr. ©eorg ftetter)

1550—1558. Von Dr. £. ©djiefe, ©t. ©aßen.

1907. 2lu3 ben eigenljänbtgen ^lufgeidjnungen oon $of)amt §etnrid) ©cfu'ng. 3ll§ (Srgäugung

gum SfteujafjrSblatt SRr. 259. herausgegeben oon ©erolb Wener oon jtnonau.

1908— 1909. $)te (Staatsgefangenen auf Harburg im Vöinter 1802/03. 5lu§ ben Slufgeiajnungen

beS ©edelmeifterS 3of). (Jafpar §trgel. Von §ermann (Sfdjer. 2 Jpefte.

1910. Dr. jur. 3afob ©fdjer^obmer, gem. Oberrid)ter (1818—1909). Von Dr. gonrab Grfdjer.

1911. Die Eingaben be§ gürd)erifd)en VolfeS gur VerfaffungSreoifion be§ 3aljreS 1830. (Sin

Veitrag gur ®efd)id)te ber Regeneration. Von §an§ ^cabfyolg.

1912-1914. Sodann 3afob föeityarb. Von Dr. «ftubolf ©unjifer. 3 §efte.

1915. (Sine ungebruefte ßriegSjeitung oor fjunbert Sauren (1813—1815). Von VMl£)eim Oed)slt.

1916. $)ie ©cfyentungen be§ Jperrn Vi. güfcli, ^unftmaler, an bie gürdjerifdje ©tabibibliotbef.

Von Dr. (£onrab (Sfdjer.

ißeujabrsblätter ber Zentralbtbuotbek.

1917. 3>ofyann (Jafpar ©irgel, ber ältere. Von Dr. SBruno £)trgel.

1918 2lu§ bem Vriefroedtfel ^aul UfteriS mit ^aturforfdjern unb Webiginern. Von Vßil^elm Oed&Sli.

1919. (Sntftefyung§gefc^id)te unb Vaubefdjreibung ber 3entralbibliotf)er\ Von §erm. (Sfcfyer unb gie£.

1922-1923. (gefaxte ber ©tabtbi&iiotfyrf ^ürid). Von ©ermann (Sföer. 2 ©efte.

greife: £efte 1842—1848 ä gr. 1.50; 1849—1900 ä gr. 1.— (1888 ä gr. 2.-
; 1894 oergriffen);

1901— 1916 ä gr. 1.50; 1917 unb 1918 ä gr. 2. — ; 1919 unb 1922 ä gr. 3.—.
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Ißeujabrsblätter ber StabtbibUotbefe,

9lcue 9* c 1 1) c tt f o l a c*

1842—1848. ©efdjidjte bev Sßafferf tvdfje unb ber ©tabtbibliotrjef in 3üricf). $on ©al. u. 51. ©al. *Bögelin.

1849—1850. Beiträge jur ©efd)id)te ber gamtlie Wla\K% $on ©. o. 2ßt)6.

1851. £eben 3of)ann ßafpar OrcUT§. $on ßb. o. Dretli.

1852. Seben be§ §errn g-rtcbrtcf) £)u 53oi§ oon 9Drontpereur. 33on 3- 3. Horner.

1853 — 1854. ©efd)id)te be3 ehemaligen (JrjorrjerrengebäubeS beim ©rofunünfter. $on 51. ©al. $ögelin.

1855. SebenSabrift be§ 23ürgermeifter§ 3°hann £)einrid) 2öafer. $on ($5. o. Sönfe.

1856 1858. @efcf)tc^te ber [d;roet3erifd;en 9?eujar;r§blätter. $on 3. 3. Horner.

1859. SDte ©efdjenfe $apft 3uliu§ II. an bie Eibgenoffen. $on @. t). 2ßt)6.

1860. 2)ie S3ect)er ber ehemaligen (£f)orf)errenjrube. 23on 5t ©al. $ögelin.

1861. ßaifer ßarl§ be§ ©ro^en 33ilb am fünfter in 3ürid> $on ©. u. 2ßt)6.

1862-1863. £>a§ Mn^abinet ber ©tabt pürier). $on §c§. ÜJfcpersOd&Sner.

1864. ^Briefe ber 3°hanna ®ra9 unD oe§ ErjbifcfyofS Sranmer. $on 51. ©al. $ögelin.

1865. Erinnerungen an Swmglt. 33on -51. ©al. SSögeltn.

1866. Eine Erinnerung an Jtönig Rehmer; IV. oon granfreid). $on ©. o. 2ßt)§.

1867. £a§ greifdiieften oon 1504 J ^ n, ~
r ^y,,, r .«vT ^r.o MBon 51. ©al. SSogelm.

1868. $)er ßalenber oon 1508 (

ö

1869. £ergog §einrid) oon Sftofjan 53on @. o. 2ßr)§.

1870. £)ie Steife ber 3ür$erif($en (^efanbten nad) ©olotljurn gut 23efd)roörung be§ gran^öfifdien

53ünbniffe§ 1777. $on ©. Pfleger o. Änonau.

1871. Äonrab ^elifan. $on 51. ©al. «Bögelm.

1872— 1873. £>ie ehemalige ßimftfammer auf ber ©tabtbibliotrjef $u 3ur *tf)- $on 5- ©al. $ögelin.

1874. £)ie Segenbe oom f)etl. Eligiu§. 23on g. ©al. $ögelm.

1875—1876. c£ie ©ammlnng oon 53ilbniffen ^ih'crjerifdjer (gelehrten, Jtünftler unb ©taat§männer auf ber

©tabtbibliotrjef in >$xiä). $on g. ©al. Sßögeltn.

1877—1878. £ie ©la§gemälbe oon ^afdjroanben in ber 3Safferf ircr)e gu 3ürid). $on 3- SÄ. 9fto§n.

1879—1882. SDte £olgfd)neibetunft in 3ürid) im fed^ermten Sa^unbert. $on g. ©al. 3Sögelin.

1883. SDie ®la§gemälbe au§ ber ©tiftSpropftei, non ber (Sfjorfjerrenfhi&e unb au§ bem ^ßfarr^aufe

^um ©rogmünfter. 95 on 3- 5Rar)n.

1884—1885. J^eben^abriB non ©alomon 93ögelin, Dr. theol., Pfarrer unb Rixtytnxat. Vßon g. ©al.

35ögelin.

1886-1887. SebenSabrig oon 51. ©alomon «ogelin, Dr. phil. unb ^rofeffor. SBon g. ©al. SSögelin

1888. (55oett)e§ ^Beziehungen gu 3ur^ unD
Bu Söeroofjnew ber ©tabt unb Sanbfd;aft 3ur^- ^on

Sbro. Birgel.

1889. 2)ie eigenhänbige §anbfd)rift ber Eibgenö|fifd)en Gtfyromf be§ 5legibiu§ ^fc^ubi in ber ©tabt?

bibliothef ^ürid). 23on ®. o. "sBgjj.

1890. 3oha«»^ ©tumpfS 2obfprüd)e auf bie breige^n Orte, nebft einem Beitrag ju feiner 53iograpf)ie.

53on 3. ®äd)tolb.

1891. 3. 3. ©obmer als ®efd)id)tfd)reiber. «on ©uftao Nobler.

1892. ®a§ 9fetd&§lanb Uri in ben Sauren 1218—1309. 9Son ®. o. Söng.

1893. (Snglifd)e glüdjtlinge in 3ur^ n)äl)renb ber erften §älfte be§ 16. 3afjvtyunbert§. 95on

^eobor SBcttcr.

gortfefeung brittc Umfd^Iagjtitc.
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Sorfieuterfung.

3in uorliegeuben Sfteujahreblatt möchte bie 3entralbi&liotf)ef einer 3)anfe§*

fctiulb gegenüber ihrem großen ©önner unb greunb nachkommen. £)er

^öerfaffer t)at barin bte Sinten roeiter ausgeführt, bie er unmittelbar nach £obter§

£ob in einein sJcefrolog in Der. 914 ber leiten 3^rc^er £Htun^ tote in einem

früheren über £obler3 ©atttn (De. 3. 3. 1916, Der. 445) 30g. mit einläßlicher

SluSfunft unb 3ufteflung oon Material höben ihn babei unterftüfct bie §erren

Dberft g. 2lffolter, Hefter Dr. @. Imberg nnb $rof. Dr. ©bgar 9Jceher. ße^terer hat

£obler§ miffenftfjaftliche Saufbahn ferjon in Der. 918 ber leiten 3ürcr)er 3 ßitung

nachgezeichnet unb mirb wettere, einläßlichere Slrttfel im ttäcrjften §eft ber $tertel=

jahrSfchrift ber §ürcf). Dlaturfoncrjenben ©efellfdjaft, 23b. 68, §eft 3/4 (mit einer

Bibliographie ber Veröffentlichungen Xobler§ oon g. Suginbüfjl, CSt)ef be§ |ieftgert

Xelegraphen&üreauS), fowie im Sahrgang 1924 ber Verhandlungen ber ©tfrroei^.

Diaturforfetjenben ©efellfchaft folgen laffen. Üteftor Ilmberg geben tt £obler3 miti=

tärifche Sßirtfamfeit in einer gad^eitjehrift näher §u beleuchten, (daneben fei

hier auch auf oen Dcefrolog oon g. ßuginbühl im Journal telegraphique 1923

Dir. 7 oerroiefen.) £)anfen£roerte 5lu3funft haben bem Verfaffer ferner erteilt bie

tarnen 90c. $eftalo^i=©tabler, Dbettn ©ctjucan unb TOce ©imoniu^

Vlumer, foroie bie §erren 3ul. DJcütler, ©efretär be§ (Sibg. ©chulratS, @b. ö.

Drelli, Slug. Dritter, 5löjun!t ber ®rei§poftbireftion, (£. 9tüegger, ©efretär ber

llnioerfität, ^rof. Dr. g. Slubio, Irnolb Nobler üon ber Slnftalt Valgrift unb ©mit

3olltnger. £)ie fReprobuftton ber beiben ^orträt§ ift oon ben §erren Shtnftmaler (§L

SSürtenberger in Karlsruhe unb $h 0t09ra^^) @« ^ lI
f *n 3üncf) freunblichft bewilligt

worben. 3)em ©crjlupilbcheu liegt eine ^3t)otograpt)te üon grl. 511. Vlumer

gugrimbe. 3wei weitere Silber Werben bie Staublungen üon ^rof. (£bgar

DJcerjer gieren.



[.

{Vtfbolf Xobler entftammte einer gamilie, bie fdjon im 15, 3aljrfjunbert in

Z\ 3ürid§ eingebürgert mar, 1626 ba§ ^Bürgerrecht mieber erneuerte unb ben

patri^ifetjeu ($ejd)led)tern beige^lt mürbe, ©ie mar nie 3al)lreid), fdjenfte aber

ber $aterftabt eine s
Jieit)e origineller Slöpfe. SDrei feiner 9tl)nen mareu, einer

nad) beut anberen, ($eiftlict)e: ®eorg ßljiiftoprj (1666—1708), Pfarrer in sl]\\dy

meiler, einer ber ^mei reformierten ©emeinben be£ Unterelfafc, bie Qüxid) bis

^ur fran^öfifetjen Üveüolution mit ($eiftlid)eu oerfal), beffen gleidjnamiger ©ofjn

(1702—1784), (Stjortjerr am ©rofjmüufter, §uoor Pfarrer in 6t. Margret t)en,

teilen unb am ^rebiger, unb beffen (Snfel (Stjriftopt) (1743—1821), eben=

falls (Stjortjerr, ^rofeffor unb ©tift§üermalter — nidjt ^u oermectjfelu mit feinem

bekannteren Neffen, (Srjorljerr ®eorg (Sf)riftopt) (1757—1812), ber mit ©oetrje

oer!el)rte unb beffen berühmtes, im 3ournal oon Xteffurt erfd)ienene§ Fragment

„£)ie sJcatur" lange Qtit biefem äugefctjrieben mürbe. !

) 3ol)amt (£rjriftopl}§ ©ofyn

ßeonfjarb (1779—1861) mürbe Kaufmann unb grünbete 1810 unter bem tarnen

%obler-©tabler — feine grau mar 2lnna (Stabler oon glamil — ein 23anfgefd)äft.

%U ®elbmed)eler befuctjte er mit feinem gourgon unb mit Vorräten aller bamalä

in ber ©ct)mei5 furfierenben SDrün^forten oom alten 3ürc*) er Bulben bi§ gum

fog. 23rabänber, bem SBrabanterttjaler, ber fein SDafein nod) um 1870 in ben

#ted)nung§aufgaberjeften ber §ürcrjerifcr)en $oIf§fctjule friftete, buref) lange Saljre

bie treffen ber ©dnoei^, in^befonöere bie gur^er SJceffe, unb bie be§ an*

gren^enben 5lu§laub§. SDa§ ($efd)äft mar ein fog. ®onto=®orrentgejcr)äft, ba§ fictj

mit 2öect)fel, Arbitrage, Snfaffo, SDarlefjen uff. befaßte. (£3 gelangte balb

großer 23lüte, ba e§ fiel) bi§ gum Sarjr 1836, b. f). bi§ ^ur @rünbung ber S3an!

in Süricf), nur mit einer 5ln^af)l oon ^rioatfirmen in ben @efd)äft§oer!ef)r §u

teilen tjatte.
2
) ©ein 3nf)aber, ber ftet) in ben 30 er ^arjren ba3 in feinen 2lufsen*

mauern noct) t)eute ftet)enbe ftattlict)e §au» in ber Söinfelloiefe erbaute, ermarb,

mie bie greitag^ettung bei feinem £obe berichtete, feinen 9teid)tum mit ©rjren

unb mar boefj nict)t ftot§ barauf. gür ba3 2lnfef)en, ba§ er genoft, fprict)t ber

llmftanb, ba£ er SOfttglieb be£ faufmännifetjen £)ireftorium£ mar. 5n anfpruet)^

lofer ^a^igfeit ein t)otje§ Hilter erreid)enb, übergab er noct) gu Seb^eiten ba3

®efd)äft feinem einigen ©orjne (Smil (1810—1898), ber fid) 1842 mit §en=
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nette ginSter, einer £od)ter üon @eo. ginS(er=§eß, Scrjunegerfohn be§ geiftüotteu

unb feiufinnigen 9DcaIer=£)id)ter3 S)atrib §eß unb erftem £)ireftor ber SBanf in

3ürid), üerrjetratet rjatte. 2(ufgemad)fen nod) unter bem SDrucf ber 9capoIeonifd)en

Kriege unb ber §ungerjaljre tonnte ber jdt)Ianfe unb Magere Sftann, ber einer

petnlid) regelmäßigen 2eben§mei)e hulbigte, als XtipuS alt^ürcrjerifcher Einfachheit

gelten. 2)ie mit ihr üerbunbene Sparfamfeit befaß er ötettetdjt fogar im Übermaß.

SDie einfache £ebenSführung mürbe nur burct) bie häufigen ($efd)äftSreifen uuter^

brocken, ^er einzige SuniS beS Cannes, ber im übrigen feinet (GelbeS uie recfjt

fror) mürbe, beftanb in Sßagen unb s$ferben, bie er felber lenfte unb mit benen

man it)n in ^Begleitung feines Sol)neS nod) in ben 70er 3arjren beS oorigen

3ar)rt)unbert§ häufig an fronen Slbenben ausfahren farj.

&er @f)e entiproffen ^mei ©brate: (Smil, geboren 1847, unb (Guftaü 2lbolf,

geboren am 22. 3uni 1850, am 100004Rittertag, bem £age üon ßaupen unb

Kurten. £>ie Butter überlebte bie (Geburt beS jüngeren Knaben nur !ur§; fte

ftarb fct)on im (September 1850. £)er ältere folgte if)r 1859 im £obe nad),

fo baß 2lbolf bem im SBitroerftanb oerrjarrenben 35ater als einziges ®ittb oerblieb.

£)ie Erstehung beS Knaben lag im roefenttierjen einer getreuen ÜHtogb mit bem

alt^ürdjerifcfjen tarnen Regula ob, bie it)n ntctjt nur mit Siebe umgab, fonbern

aud) mit fo nie! %aft leitete, baß roeiblidjeS Urteil bem ferjon ermadjfenen jungen

ÜJttann bei (Gelegenheit befannte, er ftet)e anbern jungen ßeuten, bie oon itjren

füttern forgfältig erlogen roorben feien, in feiner §infid)t nad). Überbieg narjm

fid) aud) bie nebenan im §aufe ^um Loten Lab an ber obern ^irdjgaffe mofjnenbe

(Großmutter beS Knaben an. Regula Hieb bis ^ur Verheiratung Ü)reS einfügen

^ßflegefinbeS im §aufe unb fe|te fid) bann ^ur Luf)e. 2lber noch KQ tf) Sauren

ermähnt HbolfS Xagebnd) gelegentlich ber ^ranfrjeiten unb bann beS §infd)iebeS

ber treuen Seele mit banfbarem (Smpfinben.

3m 3ahr 1862 trat ber ®nabe nach 2lbfoloierung ber 6^flaffigen s^rimar=

fdjule ins untere ©tjmnafium ein, it>o er ^u Schulgefährten u. a. Otto §aab,

(Sugen §uber, Slbolf ftägi, 2llfreb kleiner, sD£ori| Schröter, Sluguft Stabler unb

Otto Stoß 3
) hatte. £)aS (Griecrjifd) betjagte ihm nicht befonberS. Wlefyx jagte

ihm baS ßatein gu, baS in gorm oon mannigfachen Sentenzen unb fprid)=

wörtlichen Lebensarten ihm bis ^um £obe gegenwärtig blieb. 2lber beS VaterS

^läne gleiten nidjt auf baS Stubium ab; er wollte fidf) ben Sohn gu feinem

Nachfolger im (Gejcrjäit er§iet)en unb ließ ihn beShatb im grühjahr 1866 an

bie Snbuftriefchute übertreten, bie bamalS nod) in eine untere unb eine obere

Stufe gerfiet unb in ber teueren ben Schülern bie 9Möglid)feit bot, fid) burd)

2feroahl ber gäd)er mehr für eine medjanifch=ted)itifche, aud) d)emifct)=tect)nifcf)e

ober aber eine faufmännifd)e £aufbat)n oorgubereiten. £)er üäterlid)en 2tnorönung

hatte ber foeben fonfir mierte Sohn feinen SBiberftanb entgegengefefct. 5lber mohin







(eine Neigungen gingen, jeigen g(d<$ We erfhn (Einträge einefl £agebudje3, ba«

et oont 9teuja$r isüü an mit nie nacfflaffenber Sßünftltdjfeii bifl gu feinem Xobe

führte — e$ ift freilich auäfcfjliefcücf) fubftanjiefl angelegt unb enthalt nur gang

feiten 9tefCesionett. £Btc$tigfteä ber auf 28eif)nacf)1 unb Sfteujafjr erhaltenen 0c

jdjenfe ift itym nämlich cm großer SRagnet« Unb unterm 10. Januar ihoc» notiert

er: „$lbenb$ machte id) baS ^errtic^e (Bjperitnenl ber eleftrifdjen SRofe". SSenn

liämtici) bie Schule unb ba8 neben ifjr eifrig betriebene Gleiten irgenbwie freie

ßeit übrig tiefen, untrbe fotcfye mit ted)uifd]en, inSbefonbere eleftrijdjen (Sjperi

menten ausgefüllt, tooju bann allerlei ÜUtoterial, une (StfaSröffren, 2rid)ter, ftorfe,

glafdjen, and) Lötrohr ujf. gu faufeu mar. Seim (^rofsoater eutbeefte er eine?

£age$ ein alte» SMifrojfop. (Sr bat et fiel) aut unb trug et, um et roieber in 3 taub

[teilen
t
ut laffen, uofler greube $um Dptifer, ber noct) fein foldjet gefetyen hatte.

s^lber

nad) wenigen £ageu brachte er „ben öerb. haften" tuieber ins großuäterliche §aut

jürüd, meil ber Optifer bat Snftrument alt untauglich erflärt hatte. $)ie SBetrübniS

legte fid), alt ber Sater if)m folgeuben Sagt 25 gr. für ein neuet DJcifroffop unb

ber ©roßoater fmg barauf ein Sud) über bie SBunber bet TOfroftopt fdjentten.

©o fetjr fief) bat Stagebud) über bie Sd)ule felber autfcrjroeigt unb hbcrjftent

etroa aut ber Qeit ber 3nbuftriefd)ule beu (Shemte=Unterricht bet nachmaligen

Geologen an ber Serner §ocf)fdjule, Salier, alt fef)r intereffant bezeichnet, ober

bie 9cad)inittage melbet, an benen bie befannte fd)mad)e (Seite bet bamaligeu

SMtort unb Serjrert ber §anbeltfäd)er buref) 2(utfallenlaffen bet Unterrichtet

3U Sage trat, fo einläßlich fdjtlbert et bie ted)nifd)en Seftrebungen ^u §auje.

£)a entlehnt ber Süngling rjon einem Sefannten bat bamalt grunblegeube 2efn>

buch oer tyWtt üon ^ül(er=^ouidet; ober et mirb aut bem ©rlöt bet unnü|

geworbenen griechischen S33brterbucr)e§ eine Ser^eüu§=ßampe gefauft. ($emeinfam

mit feinem in ber 9cäl)e, au ber Untern 3äune roohnenben greunbe ©buarb SDcerjer,

mit bem er bit #u beffen Sobe im 3afvr 1901 auft engfte oerlehrte, btäft er

@lat unb biegt er Döhren. 2lud) ©eiftfer*9iöfjren erfdjeinen balb auf ber Silb*

fläche. Seionbere greube erregt bat ($efd)enf einet bem Sater üerpflid)teten

jüngeren ®efd)äfttfreunbet, nämlich bte Elemente ju einer galt>amfd)en Satterie

famt @lode, Safter unb Unterbredjer. 3m Anfange bet folgenben fahret 1867

macht 2lbolf bie Sefanntfchaft bet SDcecrjanitert Füller am (Sibg. ^olntechniutm,

erlernt öon ihm allerlei §anb^riffe unb erbittet fich öom Sater einen 3d)raub=

ftod. @r arbeitet an einem Xelegraphenne^ mit brei (Stationen, erftellt im t>äter=

liehen §aufe ein ^äutmer! mit (Selbftunterbred)ung unb tierfchafft fich foQar einen

$corfe=2lpparat. ^)at allet befd)äfttgt ihn fo fefjr, baß er — ber fonft fo

roiffenhafte — mitunter bat turnen fd)män^t.

Sein Sntereffe treibt ihn roeiter ^ur Sefid)tigung eteftromaguetifdjer ©in*

rid)tungen, bie bie bamalt heröorragenbe ^onftruftiontroerfftätte üon TOatttjäut



6

§ipp in 9teud)ätel in Rurich erfteüt hatte. 3a fogar bie Steife mit bem $ater

in§ 9J?eerbab nad) Dftenbe gel)t nicht oorbei, ol)ne öaft man auf bem ^tücftoeg

in Söfa eine, tüte e§ fcfjeint, befonberä umfangreiche ßäuteinricr)tung befid)tigt.

9cad) ber §eimtef)r gel)t3 bann mit neuem (Eifer tjinter bie $erbefferung ber

eigenen Säuteiuricfjtung t)er
;
aud) (Einrichtungen in befreuubeten §äufern merben

repartert. greubig melbet im grüfjling be£ folgenben 3at)re§ 1868 ba§ Xagebucf)

bie perjönltdje SManntfdmft mit §ipp.

sJceben ben ^act)rtcr)ten über biefe £)inge finb t;odt)ften§ gelegentliche, St.

notf) in bie ©rjmnafialzeit zurüdgerjenbe ©intröge über Xf)eaterbe[uche anzumerken,

fandet, sJitd]arb III unb §einrict) IV toerben ermähnt: frühzeitige Filterungen

eine» gebtegenen titerarifd)en ($efd)macfe§. Unb ber (Eintrag be§ noch nicht ©ed)»s

zehnjährigen unterm 15. Wäx% 1866 „3uliu§ (Eäfar geftorben" ift nicht minber

charafteriftifd) für ben greunb ber ®efd)id)te, ber fich ^tnar nie auf ba§ 3been*

gefd)td)tliche einlief, aber ba§ empfängliche ($ebäd)tni§ für ba§ S3iograp^tfd^e

unb ba§ ^Cnefbotifct)e oerbanb mit lebhaftem $erftänbni§ für bie tatfäd)Iicr)en

großen gefdt)icr)tüct)en ,3ufammenhänge. 4
)

3m grüf)jarjr 1868 mar bie 3nbuftriefcr)ule §u ©übe. (Ein 3ar)r 2öet(d)lanb

mit 6pracf)ftubien im gran^bfifcfjen unb auch im 3tatienijchen follte brau tommen

— (Engltfcr) roar fct)on $u £>aufe eifrig neben ber 6d)ule betrieben roorben. 3m
sD?ai get)t§ nach ßcwfanne, too 2lbolf fich für groei ©emefter au ber $lfabemie

eintreibt. 5lber öon ben Surfen, bie belegt toerben, melbet bas Xagebud) nict)t§

aufjer bem in $hhW bei ^ßrof. £)ufour. £)afür ermähnt e£ um fo öfter mannig=

fache eleltrifche Apparate, bie er fich öerfdfjafft, unb 3nftallatiouen, bie er anbringt.

(Er erzählt auch einmal öon einer (Erfinbung, bie er ber ^au^henin oortoeift,

fomie üon einem SBejucf) ber §ipp'fchen SBerfftätte in 9leucf)ätel unb fdjlie&t im

2lpril 1869 bie (Einträge ab mit einer s
Jtotiz über bie 23efid)tigung ber §u jener

3eit neu eingeführten (Signaljchetben auf ben (Ei)enbahnlinien öon Saufanne nach

S3ern unb nad) Sßeoet).

gür ben fünftigen Kaufmann mar bie3 $roetfello§ !eine gmecfmä^ige $or=

bereitung. 2lber mag ba§ Tagebuch nicht melbet, ergäbt bie autobiographüche

©ftZZe im 3)ozentenbud) ber §ürcr)eriicr)en Unioerfität: ben in jene fallenben

(Entfd)luf$, fich bem ©tubium ber angeroanbten Sßf)t)fif, fpe^iell ber (Elektrizität

ZU roibmen. s-83ann bie entfcfjeibenben Sluseinanberje^ungen mit bem Sßater ftatt-

fanben, fäftt fid) nid)t mehr feftftellen; genug, ba$ biejer, menn auch fehleren

§er§en^ unb erft nach längerem Söiberftreben, einwilligte unb bem ©or)n freie

§anb lieft, tiefer fchrieb fich nach feiner Sftitcffefjr at* 5lubitor am (Eibgen.

$ßolt)te<f)mfum ein, roo er bi§ zum grühjafvr 1871 unter Sttouffon unb Shtnbt

fomie unter ^rioatbo^ent ©djneebeli pf)t)fitalifche ©tubien unb unter ©töbeler

chemijche betrieb. Über feine ©mbien befprach er fich aud) m^ Röntgen, ber
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gu jener geft §uerft att Stubenl nnb bann att junget Toftor in güric^ »eilte,

daneben tjörte er bei So^anneS Schert, bem er ftett bantbare (Erinnerung

bemabrte, (%jd)id)te nnb beutjdje Literatur, bei Wambert, Befyl lijdjenbnrg. nnb

Hrbuini fran$&fif$ef engtifc$e nnb italienifcfje, tu ic er beim geitlebenfl nid)l nur

grofte (^euuinbtl)eit in ber jdjriftlidjcn nnb niiinblidjeii Beiert fdjung Meter 2mnd)en

befahl jonbern and) einen ausgeprägten nnb burdjgebilbeten literartfdjen ©e*

fdjmacf bezeigte. 5)n^u tarnen $u §aufe unter Anleitung bon Setunbarte^rer

Muffel ©tubien in ättattyematif, biefem für feine nunmehrige ßoufbo!)n fo im

entbet)iltd)eit gadje. ^Den 9lnfd)Iu& an gleicfjftrebenbe nnb gleidjintereffierte

SDfcenfcfyen fanb er oor allem oon 1869 an in ber 1825 gegrünbeten $ecf)nifd>en

($efellfd)aft, bie bamatä unter ber ßeitung be3 SßfjtyfiferS Subotf ©ofmeifter

ftanb nnb gu beren mafjgebenbften nnb gerjattoottften ättitgliebern ber ©eiben*

inbufrriette ?lbotf $ürfli= sJttet)er gehörte. 3m gebruar 1870 f)ielt Xobler feinen

erfteu Vortrag über „bie SEetegrapljie in iljrer Slnwenbung ju difenbahnfignalen",

bem faft ausnahmslos Satyr um Safjr roeitere Vorträge folgten bis jum Mooember

1921, mie er fief) beim überhaupt in bem mannigfad) äufammengefetjten, aber

tro^bem engeren üerjönttdjen ®cmtaft aufroeifenben fteinen Greife jefjr tüofjf füfjfte.

$om grüfjjaljr 1899 big gum ^rühjarjr 1910 leitete er bie ©efedfdjaft a(§

Sßräftbent. 3m S^ember 1872 trat er anef) ber Maturforfcfjenben ©efettfefjaft

bei, f)iett aud) bort gelegentlich Vorträge, roibmete ihr roarjrenb ber 3a£)re 1886

m'§ 1892 alz 5lftuar mel 3 eit; a&er °ie größere OTtgitebeqarjt unb bie oer=

fcfjiebenartigere 3u
f
ammen

i
e6un9 oermochten itm bort anf bie Sänge roeniger

§u feffetn.

3m grüf)jat)r 1871 be^og er aU regelrecht immatrifnüerter ©tubent bie

Unioerfität Seidig, an ber er brei ©emefter oerbrachte. SDaran fcrjtoffen fid)

öom §erb[t 1872 bi3 ^um ©ommer 1875 roeitere ©tubienfemefter an ber

tjeimiferjen fantonalen §oct)jcr)uIe. 5
) §)ie geringe Qal)l belegter Kollegien betraf

oornefjmüd) ÜDfathematrjif, bie i|m öieEeidjt mehr noünenbigeä Übet al§ greube

mar, in ber e§ aber mefentttche ßücfen anzufüllen galt, üftebenfjer gingen $or=

lefungen literarifdjen nnb ^iftorifd)en 3nf)alt§ an §od)fd)uie unb ^olntec^nifum,

an meld) letzterem ifm gumat 3of)anne§ ©cherr roieberum an^og. £)er §aupt=

teil ber Qtit mar aber nunmehr ben eigentlichen gad)ftubien geroibmet, bie ge=

mäfc feiner ganzen Anlage experimentellen S^arafter trugen. (£r ridjtete fiefj bafür

im £)bergefd)of3 be§ oäterlicfjen §aufe§ ein eigene^ Saboratorium ein, in bem

er auef) einen ber bamalS tu Qürid) fjäuftg an^utreffenben @ct)mtb'fcf)en Söaffer*

motore inftattierte. $)ort bearbeitete er üon 1873 au ba§ ^ema
^
oa^ er M

für feine ^)iffertatiou gmdrjlt hatte, nämtid) Unterfuchungen über beu 2Birfung§=

grab ber eteftrifc^en ®t)namo*SDtojdjinen, bie [ich bamalS bie SBett §u erobern be*

gauneu, fpe§iett ber üon bem ©nglänber Sabb erfuubeneu fog. ßabb'fcheu 9Jcafchine.
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ßttrifdjen bie ©tubien, bei benen if)m feine faft übergroße ©ettriffentjaftigfett

immer roieber bie Unregelmäßigfeit feines ©tubiengangeS zum SBettmfjtfeht braute,

brängte fid) bie Erfüllung ber militärifdjen $flid)ten. (Snbe 1872 £)atte er fid)

Zur Artillerie gemelbet, unb im 3anuar 1873 gemäfc ber bamalS befterjenben

fantonalen Drbnung ber Tinge, bie erft 1875 ber eibgenöffifdjen S${a% machte,

baS Aufnaf)meeramen als Afpirant beftanben. Tann folgte im grürjjarjr 1873

bie DffizierSafpirantenfdutle in grauenfelb. Tem fein gebauten, faum mittel

großen unb in feinem äußeren Auftreten feineSroegS forfdjen jungen äftann braute

fie aber faum übermäßige 23efriebigung. Tenn baS Tagebud) oer^eidjnet fpäter

bie Qualififatton : „3ft zu fcfjroad) 311m Artilleriebienft ; mirb nie ein tüdjtiger

Truppenoffizier Serben"; unb lebigttcrj auf bie perfönlid)e SSeranlaffung beS

infpi^ierenben 3öaffencr)ef§ ber Artillerie, (General §er^og, mürbe ifjr zur ßinbe*

rung ber §inroeiS auf bie pofitiuen, gerabe aud) für ben Artilleriebienft meitoollen

(Sigenfcrjaften, nämlid) auf bie ®enntniffe in ber Sßt^fif uff. hinzugefügt. Tie

^elbartillerie fiel nun außer SBetracfjt. Tafür öffnete fid) ber Sugang gu ber

in ben jüngern Offt^ter^freifen freilief) errjeblicfj tiefer eingeflößten ^ofitionS=

artillerie, roo eS weniger auf äußeret Auftreten, @d)neib unb förperlidje

®raft unb ßeiftungSfäljigfeit anfam, fonbern gerabe tedmifcfje ®enntniffe unb

gertigfeiten, roie Tobler fie befaß, gur (Geltung §u gelangen oermod)ten. ©0

l)at er benn treu unb unoerbroffen buref) 3arjre feiner ^ßflicrjt als Offizier in

biefer SBaffe (Genüge getan, bis ftd) il)m fpäter aud) ein militärifd)er 2BirfungS=

freiS öffnete, in bem fid) feine Begabung ooll ausmalen fonnte.

($aben ifjm fdjon biefe Tinge innerlich öiel zu fRaffen, fo griff ein anbereS

(SrlebniS bis inS Allerinnerfte. An ber Unioerfität befanb fid) ein Magnet,

ber irm fcr)on im ©ommer 1870 fogar in mebt^inifetje Kollegien 50g: eine

amerifanifd)e ©tubentin ber 9J?ebtgm. 2Bie ferjr fie burd) 3al)re fein ©innen

unb Kenten erfüllte, zeigt baS Tagebuch ; aber nid)t minber ftarf prägt fid) barin

aud) baS Auf unb Ab üon Hoffnung unb 3rce
^fe^ an%r ob feine ®efüf)le oon

bem, roie er balb auSfinbig gemacht rjatte, brei 3at)re älteren ©egenftanb feiner

Neigung erroibert mürben. (SS r>ermod)te feine 3uüerfidjt nicr)t zu f)eben, menn

er fogar in £eipzig auf Ummegen oerna^m, baß fie oon u)m als „Abölfdjen"

fprad). Seboct) famen aud) gegenteilige Äußerungen ftärferer perfönlidjer Anteil^

naljme. sJcad) bem Abfdjluß it)rer $ürd)er ©tubien feljrte fie nad) Amerifa

Zurüd unb fct)ien bamit feinen 2Bünfd)en gang entrüdt. Tann erhielt er 1875 auf

einmal bie oerljeißungSüolle -Dcacrjricrjt oon beabfid)tigtem neuem Aufenthalt in

(Suropa. Aber nur zu rafet) folgte eine anbere umfo nieberfcrjmetternbere 23ot*

fcfjaft : bie üon if)rem Tobe. Ter Tampfer @d)iller, auf bem fie reifte, fdjeiterte

bei ben 6cillt)=3nfeln, unb unter ben (Srtrunfenen befanb fid) aud) bie geliebte

Amerikanerin. Strenge Arbeit fjalf über ben ©djmerz ber erften $eit fjintneg

;
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bafi berflürte öilb bei ©erftorbenen bettelt aber (einen (Slang &i$ in bie lefcten

Satire.

SEBet fid) bie Sßirfung berarttger (Erfahrungen auf einen nidfl nur förperlidj,

fonbern inSbefonbeve and) jeetijd) fein organifierteu unb mit §artem (Smpfinben

auSgeftatteten ättenfd&en öergegentuärtigt, toirb unter boppelt ftarfem (Einbruc!

fteljen, luenn er ba8 SO^otto lieft, baS gerabe in biefer 8rit beim 3af)re8beginn

luieberbolt ba3 Xagebud) eröffnet unb and) in fpäteren Söhren häufig toieber

febrt: „Iren fid) felbft". 3Ba8 eine mefentlidje (Sigenfcffaft be3 reifen SJfannes

toar, tritt un8 fdjon in biefen Sauren ftarl entgegen: ba3 $itjaiuiueufafien ber

uid)t ungemeffenen Gräfte auf ba3 ©rretcfi&are, ba3 (Streben nad) einem greif*

baren $ide
f

ber SBunjdj naef) pofitioer öeiftung. 3roar ging e£ iücr)t ot;ne

gelegentliche ©timmungSrütffcfjläge unb $)epreffioneu ab, luie aud) fpäterl)iu ba£

©elbftoertrauen öfter§ in3 SBanfen geriet. Aber ba^oifdien gibt ba£ Xagebud)

and) roieber anbent (Sinbrütfen Sftaum. Wit ben Korten „$)er lang erjel)nte

£ag" melbet e§ unterm 2. ^oüember 1870 bie SSerfeubung oon ©eparatabbrüden

ber erfreu Arbeit be§ erft Qroan^igjäljrigen über „bie neueren (Srfinbungen auf

bem Gebiet ber (5leftricität§lel)re mit befonberer 23erüdfid)tigung ber £elegrapl)ie"

uub fügt ber sJ?oti«$ bei: Alea jacta est! At3 il)m brei Sarjre fpäter ber ba=

malige $orftanb be» 23auroefen3 ber <&tabt Sürid), Dberft A. SSogeli, bie ©teile

eine3 Dberiufpeftor^ ber ftäbtifcfjen eleitrifcrjett Uhren öerferjaffte, mar ba3 eben=

fall§ geeignet, fein ©elbftoertrauen ^u Ijebeu. 9cod) roidjtiger mar, bafj bte

geroiffeufjaft betriebeneu ©tubien im Sommer 1875 §um erfreulichen Abfcfjluf}

führten, ©ein oäterlicfjer greunb, Ulbert 9#ouffon, ber itju bnxd) bie gan^e Qeit

mit 9kt unb Aufmunterung geforbert hatte, narjm bie £)iffertation, bereu Zitd

lautete „Über bie Seiftungen ber Sabb'fdjen bt)namo=ete!trifd)eu 9ftafd)ine im

SBergleicf) §ur aufgetoanbten med)anifd)eu Arbeit" mit oolter Quftimmung entgegeu.

Am 28. 3uü fanb bie £)oftorpromotion ftatt. 3fjr folgte im uäd)ften Söinter

bie §abilitation al3 ^rioatbo^ent für augeraanbte (Sleftri^ität au ber Unioerfität

roie am ^oltytedjnifum ; benu ba bie 9caturroiffeufcfjafteu bem ßehrbereid) beiber

Anftalten angehörten, fo beftauben — raa§ £um £eil nod) heute ber galt ift
—

nid)t uur eine Anzahl gemeinfamer ^rofeffüren, foubern and) ^rioatbo^enten

pflegten fid) gleichzeitig au beiben %n habilitieren. Am 26. gebruar 1876 tjielt

er bie ^robeoortefung über „©utroidtuug^gefRichte uub gegenwärtiger ©taub

ber @Ieftrigität§Iet)re" uub im ©ommerfemefter 1876 bie erfte $orlefung über

„angeroanbte ©leftrizitätSlehre" au beu beibeu §od)fd)u(eu. Brögbern fein ©d)ul=

uub ©tubiengang nidjt regelmäßig oertaufen mar — ber Umftanb bereitete noch

bei ber §abilitatiou getuiffe ©chroierigfeiten, bie 93couffon§ nad)brüdtid)e3 @iu=

treten für ben jungen greunb überroanb — mar er §u einem fidjeren Abfcrjiufä

getaugt uub ftanb im beginn einer ^ätig!eit, bie feiner Begabung entfprad).
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£a§ gab tfjm in feinem ganzen Auftreten vermehrte «Sicherheit, ffllit frifdjem

ätfute ftrebte er öortoärtö« SBof)l wirb tljm, wie 1877 eine 3ahre§fd)hif$betrad)tung

im Xagebud) bewerft, bie Verantwortung, bie auf bem gorfdjer laftet, „erft

je&t, ba eine fetbftänbige Arbeit ber Vottenbung nahe ift, flar" ; aber er fühlt

fid) ber Aufgabe, bie er fid) gefteüt, gewadjfen. (Sr fängt and) an, jene fpäter

näher 311 berüfjrenben alljährlichen Üteifen in bie großen Verfeljr^entren be3

8Cu3lanb§ unternehmen, bie tfjn in ftete facf)lidje unb perföntidje Verbinbung

mit feinem gadje unb beffeu Vertretern bringen. Unb nun folgt uocr) ein weiterer

&d)xitt
f

ben er fid) lange unb ängftltdj überlegt hatte: SSerbuug, Verlobung

unb Beirat. 2int 26. Sluguft 1880 ^liefet er ben (Sfjebunb mit 3Wina SBfumer.

S)te Verbinbung mit einem weiblichen Söefen bilbete gerabe für ifm, ber an

bem Vater wenig innere Meinung gefunben Ijatte, einen großen (Gewinn, weil

fie it)m einen §alt gab unb feine innere (Sicherheit unb Selbftänbigfeit wieberuw

wefentlid) ert)bt)te.

II.

ina Vluwer würbe al£ ältefteä oon fünf Äinbern be§ Sotjann Vluwer

öon ®(aru§ unb ber ^ubolprjine Gsdenftein Oon Böfingen am 23. 2lpril

1856 in Srjon geboren, wo ber Vater in bem großen ©eibenrjaus $lrle§ $)ufour

& ©0. tätig war. 3)ie gawilie wofjnte im hinter im ©tabt^entrum, be^og aber

im grüfvjarjr jeweilen eine§ ber einfachen Sanbrjäufer, bie in ber Umgebung ber

©tabt 51t mieten waren, wo bann ein großer ©arten ber greube be§ ®inbe§

an ber Sftatur frühzeitig reidje 9caf)rung bot. Reifen im ^oftwagen füfjrten e3

mit ber üDhttter ^weiwal in bie ©djroeig 5U Ferienaufenthalt unb Vefud) bei

Verwanbten, auf benen itjw fein allzeit freunblicrjeä unb jufriebenei SSefen bie

Zuneigung ber SCftitreifenben gewann. 3m «Sommer 1863 überfiebelten bie Altern,

bie ihren ®inbem eine fdjWei^erifctje ©r^ierjung zu geben Wünfdjten, nach 3üricf)r

inbew ber Vater aU 5XntetIt)aber in bie gfirma 9cägeli, Söilb & Vlumer

eintrat, bie fid) mit gabrifation oon Seibenftoffen befaßte. Sn s$rioatfdmlen,

Zulegt in ber bekannten oon grau Dr. Schulz im Heimweg, erhielt ba§ gewiffen=

fjafte unb fleißige, bahn in feinen VeWegungen gra^ibje Sftäbdjen, ba§ auch

bew £anzunterrid)t wehr ©ruft unb 5lufmerffamfett entgegenbrachte, als e§ fonft

gefdjieht, bie 6d£|ttlbftbung feiner $eit. £)aran fdjloß fich ein zweijähriger 5ütf*

entjatt an ber Ecole superieure in Borges, wo Wma fich oa^ oort übüdje

£iplow erwarb, unb ein weiterer in einem englifdjen ^eufionat in (£heltenl)am,

ben fie mit ihrer öon ber ©djulgeit bi§ ^um 2eben§enbe eng oerbunbenen greunbin

Sohanna Sd)ön teilte. £)ie beibeu 9L)Mbct)en hatten anfangt unter ber wenig

freunbticf)en Verjanölung, bie ihnen oon ben üerroöfmten, aber unwiffenberen
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SRitpenfionftrinnen §utcü mürbe, uidjt loenig ju leiben, bi* nacfj einem SRonal

füllen S)ulben8 ber [anften SWina eine« lageä bie Walle überlief imb fic eine

uuoerfd)ämte, in (Gegenwart don anberen SR&bchen gefallene ©eraerfung mit

einer fd)alleubeu Ohrfeige quittierte. $aS hatte bie uuenuartete SBirfung, bafi

mau Don ©tunb au bie Swiss girls als gleichberechtigt anerfatmte unb fiel) bet

SCufent^att hinfort gang angenehm geftaltete. Stuf bie Wiidtein folgten einige

3ahre häuslicher lätigfeit unb SluSbilbung, unterbrochen oon ben üblichen

gefettigen Slnläffen, bei benen ihre befcheibene, feine Vlvt unb ihre ftitte Wumut

unb ßiebenStoürbigfeit fie allgemein beliebt uiadjteu unb auch bie Slufmerffamfeit

il)re§ fünftigen Watten auf fie ^ogen.

(§& mar für bie junge grau feine leidjte Aufgabe, fid) in bie neuen SBer

hältniffe einzufügen, SBeun Sungoerrjeiratete fouft in einem eigenen neuen §au&

halt oon= unb nüteinanber (erneu unb fid) aneinanber gewöhnen tonnen uub

bie junge §au§frau, *umal roenn uad) unb nad) bie Einher fomnten, in tl)re

Aufgabe fdjrittmerfe r)ineinguttmcf)fen (Gelegenheit hat, jo galt e£ für 3Wina Xobler

nicht nur einen bereite oorljanbenen §au§f)alt in einem großen (Gebäube ju über=

nehmen; fonbern biefer §au§f)att bemegte fid) um einen bereite 70 Sarjre alten

SO'Jann, ber feit bem Xobe feiner Wattin, ba£ h^fet f
e^ sollen 30 Sahren, red)t

für ficrj gelebt hatte unb gubem einer peinlichen Sftegelmäfjtgfeit hulbigte. 28ar bod)

ber §au§hntt fo genau eingeridjter, baß fid) ber ©peifegettel oon SSocrje §u

SSodje in ftetS gleidjmäßiger 3u f
omnien !et3ung tüieberrjolte. (53 geftaltete bie

(Situation auef) nicht einfacher, roenn bie junge §au£frau bie (Gelbbegüge für

biefen §au§r)alt jemeilen in bem in ben ^arterreräumen be£ §aufe3 unter*

gebrachten SBaufgefdjäft erheben mußte, tüte auch ber @of)n bis gum Xobe ber

(Großeltern ginSler, bie 1879 unb 1882 ftarben, nicht über eigenes Vermögen

oerfügte, fonbern baS Nötige ebenfalls oorroeg im österlichen (Gefdjäft §u begiefjen

hatte. Unb noch roeniger angenehm mar eS, roenn bie junge grau bei foldjeu

(Gelegenheiten oon Drganen, benen bie ©parfamfeit beS (GefcfjäftSinhaberS eben-

falls in gleifdj unb 331ut übergegangen mar, oielleidjt gang letfe, aber tro^bem

nicht mifeuoerftehenbe S3emerfungen über bie §ötje biefer S3e^üge 5U hören befam.

sJceueS Seben tn baS ftille £)auS brauten bie ®inber, guerft 1882 ein

3fläbd)en, §elene, bann 1884 ein ®nabe, 2llfreb, unb 1891 nochmals ein fö'nabe,

§anS. 2lber an ben 9RatjI§etten nahmen bie Slinber nicht teil; fie fpeiften um

beS alten £>errn mitten mit ben £)ienftboten. £)aS mürbe erft geänbert, als eine

tücfifdje ^inberlranfrjeit 1890 ben hoffnungSoollen älteren Knaben ben Altern

entriß: ein Sßerluft, ber in ber Butter burd) ihr ganzes weiteres Seben nach 5

gitterte, nicht gum minbeften in ber Erwägung, mie oiel mehr fie in einem be=

meglicheren §auSf)alt bem früh entriffenen ®inbe hätte fein unb oon ihm hätte

haben fönnen.
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gür Xobler oerfloffen bie nun fotgenben 3aljre in ftiller, unüerbroffener

Arbeit, ©eine SBortefungen umfaßten im njefenttidjen gmei (Gebiete : bie ©infad^

unb ^ehrfadj^etegraphie famt ®abel= unb ®abelme6=2öejen, ^rägifion§inftrumente

unb eleftrifdje ättefjroetfjoben, eleftrtftfje Uhren unb Xelephonie, unb fobann ba§

eleftrifcrje Sign abriefen unb bie elertrifcrjen Sidjerung^eiuridjtungen bei ben @ifen=

bahnen. £)ie §auptüortefung über Telegraph unb £efepf)on pflegte er oom

beginn be» neuen 3cd)rfyunbert§ an unter ber uinfaffenben 23egeichnung „Sdjmadh

ftromtedjntf" in gmeifemefterigem £urnu§ gu Ratten. Schon guoor hatte er fid)

entfdjtoffen, bie militärijdjen Slntoenbimgen in einem befonberen ®otteg gu be=

hanbeln. $u oen Vortefungen au§ biefen (Gebieten traten in früheren Sauren

gelegentfid} auef) anbere Vortejungen, mie „(demente ber tr)eoretijct)en §ßf)tyftf

ober „Sieftrifdje Beleuchtung". £)od) 50g er fid) Batb roieber baoon gurüd auf

ben 23oben, auf bem er fid) gang gu §anfe füllte. SDte Stunbengahl übertritt

im SBinterfemefter, ba§ ftetä ftärfer betaftet mar a(§ ba§ Sommerfemefter, nie

bie 3°^ öon üier. 2lber auf biefe befdjränüeu Stunben oerroenbete er forg=

fältige Vorbereitung. @rof$e§ ®etütcr)t legte er auf $)emonftrationen. £)ie Seiten

finb öorbei, fdjrieb er einmal, mo man mit treibe unb allenfalls einigen Qeify

nungen au^ufommen meinte ; unb mit SBerttmnberung notierte er fid) anläßlich

eine£ SSefudfjeS in 58er tut noetj 1909 im £agebud), bafi bie afabemifd)en Sefjrer

nur mit treibe arbeiteten.

üfteben ben Vorlefungen ging bie Arbeit im Stubiergimmer unb im

^rioat=Saboraiorium einher. Unb fn'er geigte fict) üor altem feine Stärfe. ©einem

Naturell raiberftrebte — möchte man fagen — ber robufte, trtebfräftige, gemattig

mirfenbe, unter Umftänben aber aud) rüdfid)t§lo§ oerfjeerenbe Starlftrom mit

feinen ungeheuren Spannungen in eben bem SD^a^e, mie ilmt ber Schmachftrom,

ber mit größter sßrägtfton felbft auf größte Entfernungen rairft, aber auch

größte «Sorgfalt erforbert, angemeffen mar. Nobler gehörte nicf)t gu ben (Snt=

bedern unb (Srfmbern in feinem gadje. 2Iber aU praftifcher ©(eftrifer, ber

trefflic^ burcf)gebi(bet mar, oorgüglid) beobachtete unb roiffenfcfjaftlich auf ber

§öfje ftanb, fyat er einer Söiffenfcfjaft grofee £)ienfte geleiftet, in ber e§ oor

allem auf fid)ere§ ^unftionieren bei minimalem ®raftaufmanb anfommt unb bie

Unterfudjuug unb geftftellung üon gehlerquellen eine fo ungeheure Atolle fpielt.

Seine Sorgfalt unb ©ebutb befähigte ihn mie raenige, bie phhfifatifchen ^ßrä^

gifionäinftrumente auf £eiftung3öermögen unb ernfte3 gunftionieren gu fontroI=

lieren unb auf gehlerquellen gu prüfen. 3)te 9Re§metf)o-ben unb Kontrollen üon

Apparaten unb Snftrumenten unb bie Slnmenbung ihrer Ergebniffe auf bie

^ßrarj§ beherrfd)te er mit allen ihren Reinheiten. 3n ben oft ungeheuer oer=

midelten Sd)alteinrid)tungen ber mobemen Apparate mufcte er fich $)anf feiner

UnermüMichfeit fo guredjtgufinben, bafc fie für ihn gleichfam Sprechoermögen
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erhielten. (5$ mar, al* 08 bte idmnidiHroiiitedmit fpejicll füt erfltttbetl

toorben toäre,

Diefen (Sinbrud machten and) feine ^ßufttifationen. S^ä^et auf fie einzutreten

ift fjtet nid)t ber s-rt. 3f)t Öer$eid)ni8 mirb in anberem 3ufatnmenl)ange

gebrueft roerben. Stoß et and) [cfjriftftetterifcfj diel arbeitete, toax [einen 7?ad;

genoffen Befannt, Äbet es hat jelbft bie il)in am näc^ften ftefjenben auf8 Jpöc^fte

übcrrafd)t, atd fid) nad) feinem Xobe bei ber 3ufammenfte0ung 8a^ uon

uicljt weniger als 115 öeröffentlidjungen ergab, barunter titele in fran$öfifdjer unb

jelbft engtifdjer ©pra<$e, oiele and) mit äeidjnuugen. (Selbftüubige SBerfe finben

fid) nid)t barunter; l)öd)ftcn§ bafs er Steile oon foldjen auf (Srfudjeu auberer

Herausgeber betfafjte, tote er g. 23. mehrere mistige Kapitel bes oon äefcfdje

herausgegebenen £>anbbud)3 ber eleftrifdjen Xelegrapl)ie unb ein §eft ber eleftro*

ted)nijd)en 53ibliothef oon §artleben in 2$ien »erfaßte unb in ber 3. Auflage beS

britten SöanbeS tion ÜHcouffonS „$ßt)t)fif auf ®ruublage ber Erfahrung" ben

Abfdjnitt über bie „Antoenbungen beS eteftrifd)en (Stromes" bearbeitete. (Ss

roaren faft burdjtoeg§ 3eitfcf)rijtenauffä|3e, teils umfangreichere, mitunter nur

roenige (Seiten umfaffenbe, bie inSbefonbere in ber (Sd)roeig. 23augeitung, in ber

(berliner) (£leftroted)uifd)en 3citfc^rift, in ber (Schweig. 3^itfcr)rift für Artillerie

unb ($enie, in ber (9Jcüncr)ner) ßeitfe^rift für Sd)road)ftromtechnif, im (ferner)

Journal telegraphique unb in La Lumiere electrique (Paris) erfd)ienen. (Sie

entfjalten ein ftaunenSmerteS SOcafj getDtffenrjaftefter unb forgfättigfter Arbeit, baS

niemanb oon ifnn erroartet hätte unb baS er nur £)anf feiner großen Longen*

trationSfähigfeit leiften tonnte, unb meil er fid) roährenb ber Arbeitzeit abfolut

nicht ftören lieft. @ntfprecr)enb feinen (Stubien unb Sßorlefungen betreffen auch

bie Veröffentlichungen gunächft Xelegraprjen* unb £elephomoefen, bann Sifenbahn*

(Signalroefen, Slabellegung unb Üb erfeetelegraprjte, ferner SCRilitärtelegraptjte unb

®ommanboapparate unb enblid) SD^ettjoben gur 9Jceffung oon (Selbftinbuftionen.

(Sie geigen, roie forgfältig er auf biefen (Gebieten alle Verbefferungen nicht nur

tierfolgte, fonbern felber nachprüfte. ©r blieb aber nicht bei ber bloßen Prüfung

ftehen, fonbern gelangte burd) biefe titelfach gu neuen $orfd)lägen, bie bie

Probleme meiterfürjrten. 3n einem gang bejonberS bemerfenSmerten gatte fe|te

ihn biefe 9cad)prüfung in ben <Btanb
f
gu praftifdjen ©rgebniffen, bie bie beiben

heroorragenben englifdjen gorferjer £homf
on un^ Verriet) gefunben hotten, nach 5

träglich bie genaue Xrjeorie ber SJcetrjobe gu geben, ©ein lebhaftes Bjiftorifdc)e§

3ntereffe fam auch feinem gacrj gugut. (5S tritt fcfjon in ber erften ^ßublifation

üom 3ahr 1870 gu Xage unb geigt fid) gang befonberS in einem 9ceujahrSblatt,

baS er als TOtglieb ber (Mehrten ©efettjdjaft gum heften öeS SBaifenhaufeS

auf baS 3ahr 1909 fcfjrteb über „bte ©ntmicflung ber eieftrifcf)en (Schmach^

ftromtechnif in ber (Sdjroeig". (£§ läjjt feine reichen $)etatifenntniffe in glängenbem
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Sidjt crfdjeiuen unb bilbet in fetner anfpredjenben nnb allgemein t>erftänbtid)en

Haltung eine maf)re gunbgrube für bie @efd)icf)te feinet gadjeS.

(Seine finanziellen SSerhältniffe geftatteten ifyn, feine Stubien oor allem

aud) burd) ein Littel 511 förbern, baS nict)t jebem zur Verfügung ftefyt: burd)

bie bereite ermähnten häufigen Reifen. Qn Anfang teils einem in ihm liegenben

Söanbertrieb entfprungen, teils ber bemühten $lbfid)t, bie Süden feines feines*

megS metfjobtfcfjen StubiengangeS anzufüllen, mürben fie if)m mit ber Qtit

gerabe^n eine geiftige SebenSnorrDenbigteit. Er befud)te bie großen ftaatlidjen

Telegraphen* unb Telepf)on=$mter, bie 23etriebSbureau£ ber Eifenbahnoertnattungen,

inSbefonbere ber Untergrunbbaf)nen, mo genauefteS gunftionieren ber (Sid)erungS=

einridjtungen oon ganz befonberer Tragmeite mar. 6
) Er oerfcrjaffte fid) Einlaß in

bie großen ^onftruftionSmerfftätten. Er orientierte fid) bort über bie gort=

fcfjritte ber £ecr)nü, fammelte ^enntniffe für feine Sßorlefungen unb lieft aud) bie

gacrjbibliotljefen nid)t unbefnd)t, mie er benn aud) eine ftarfe bibliophile 2lber

meuigftenS für bie ßtteralur feine» gacrjeS fyatte unb (Seltenheiten zu fd)ä|en

rouftte.

T>ie Reifen führen it)n minbeftenS einmal jährlid), meift im grürjling,

mobei er ber ihm unfrjmpathifdjen §auSreinigung entflieht, ober im §erbft,

mitunter auch gmeimal im 3af)r, balb nach München unb SBien, balb nach

granffurt a. Tl., ®öln unb Bresben, oor allem nad) Berlin, $ariS unb ßonbon.

Um bie fubmarinen ^abelanlagen gu ftubieren, begibt er fid) nach oem *ano=

fdjaftlich fchön gelegenen ^Senfance an ber Sübroeftfpitje EnglanbS, oon mo eine

NeUje tranSatlantifd)er $abel ausgehen, fpäter auch m(§ Emben unb 33orlum

an ber beutfchen Norbfeefufte. §äufig begleitet ihn bie (Gattin
;
auch Vermanbte

nimmt er mit; gelegentlid) labt er auch gteunbe ein. T)ann mibmet er unab=

änberlich — eine Tageseinteilung, bie fcr)on auf ber §od)zeitSreife ^(a| greift

— bie Vormittage feinen Stubien, mährenb bie Nachmittage für Ausflüge

beftimmt finb. Überall geminnt er ohne erhebliche (Schmierigfeiten 3 ut^tt, &anf

feiner ®eroanbtheit, fid) auch in fremben Sprachen auSzubrüden. Überall hält

er mit fd)arfem 33Iicf Umfchau, meift baS SSefentlicrje 3U erfaffen, nimmt fofort

altfällige Neuerungen mahr unb geminnt oor allem auch perföhnliche gühlung,

inbem er alte ^Beziehungen mieber auffrifd)t ober neue anfnüpft. 5Xuex) ben

führenben ^erjönlid)feiten imponieren bie felbft gemalten Erfahrungen beS

meitgereiften Cannes unb feine umfaffenbe Kenntnis anberSmo angetroffener

Einrichtungen, ©ein geminnenbeS, im beften (Sinne meltmännifcrjeS Auftreten,

feine ungezwungene, offene 2lrt fich zu geben »ermitteln einen ©ebanfenauStaufd),

ber rafch perfönlidje gärbung annimmt. (Sein feiner Taft läfct ihn aud) fofort

bie ©renze erfennen, jenfeitS bereu bie gabrifationSgeheimniffe beginnen, unb

fein Sinn für §umor hilft ihm, aus einem oielleicht fi^lig merbenben ©efpräcfjS*
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tl)cnia beii giürfiidjeu tfufttoeg |u Finten, ©o toeif et Rtdji ttut ben ©erteil

aufs angenefymfte unb f5rberlicf)fte gii geftalten; [onbem cfi enttuicfeln fid) aud)

bleibende freunbfdjaftfkfje Regierungen mit &eutfc$en, (Snglänbern, (Jranjofen,

mit itotjlfürft, SSernet ©iemeuS, ©teiufyeit unb He^dje, mit l'atimet darf,

9Ruir§eab, Satyerft, ©uUioart, Hjomfon (bcm [jäteten ßorb ftefotn) unb öarletj,

mit Saubat, Sarpentier u, j. f.

11 ")

Seht CeutfetigeS unb oon ftberfjefmng gang mib gar freies Auftreten gewinnt

tl)iu aud) bie Untergeorbneten, mit benen er, ofyne fid) and) nur in (eifefter

SBeife gemein ju machen, ebenfalls in menfdjlidje SBejte^ung $u treten weift,

Sogar im ($aft()of erl)ält ber SSerfc^r mit bem 3)ieuftperfouat eine perfönlidje

gärbung. SDabei fiub ifjm Portemonnaie unb Sigarrentafdje 3ur Betätigung

feinet SBotjIWottenS ftet3 ^ur Jpanb, mag i()in felbftoerftänblid) bei ben 53ebad)ten

ein freitublic^eS SCnbenfen fidjert. $)ie gfre^ügigfeit, bie bis 511m SBeltfrieg

unter beut §orelperfonal t)err)d)te, tonnte bann getegenttid) 31t ergöttftd)en ©^enen

führen, mie einmal in einem §oteI in ©binburgf). Nobler unb fein Begleiter

waren ^ur ^auptmarjljeit in ben ©peifefaal getreten unb fd)ritten auf bie oom

Oberfeüner angemiefenen ^lär^e 31t. £)a bemerkte ber Begleiter, baft «$wei bienft*

tuenbe Kellner, inbem fie nad) ben SRärjerfommenben bitdten, miteinanber tufdjelten,

a(£ ob fie fid) über fie luftig macfjten. £)ie ©äfte festen fid), unb Nobler roanbte

fid) megen einer 33efteilung an ben einen ber Kellner mit ben englifdjen SBorten:

I want u. f. f. ,,©er)r roorji, §err ^rofeffor" entgegnete biefer auf beutid).

§bd)ft erftaunt fragte Nobler: „kennen ©ie micfj"? „©emiß, lautete bie Slntroort,

id) fyabe 6ie öorige§ Safvr im ^ataft^otei in Berlin bebient."

Weifte er bann roieber ab, fo führte er mit fid) ober e§ folgten ifjm burd)

bie poft Heinere ober üieileidjt aucf) größere Snftrumente, Apparate ober ^robe=

ftücfe, bie er fid), roenn fie fäufttd; roaren, mit forgfättigem 23Iide au§geroäf)it

fyatte, ober um bie, med gar nicf)t üerfäufiid), ein anberer fid) oergebüd) bemüht

f)ätte, roäfjrenb fie if)tn al§ ©aftgefdjenf'e jur ^öefiegelung angenerjmften $erferjr3

mitgegeben mürben. 2lud) in ber äunfcrjenaeit erfolgten fjäufig 23efteiiungen, bei

benen er freilief) immer auf genaue unb faubere Arbeit fyiett unb unbefriebigenbe

$fa§fürjrung ebenfo freunb(id) mie entfd)ieben ^urüdioie^.

Wt biefe «Stüde fanben bann in feiner Sßofjnung Slufnatjme in einem

ßaboratorium, ba§ — id) folge fjier ben SSorten oon ^3rof. Dr. (Sbgar äftetyer
—

berjenige, ber e§ je gefefjen, nie oergeffen roirb. Sin fettene§ SUeinob ftettte e§

bar. $)ie beften Sßräjtfiousapparate, bie e§ überhaupt gab, fjatte er rjier für feine

experimentellen Arbeiten üereinigt. £>iefe ^oftbarleiten mürben mie ein Augapfel

oon ir)m gehegt unb gepflegt, unb feine große (Srfafrrung in ber 23ef)anölung

oon $räjifion§in]'trumenten bemirfte, baß and) Apparate, bie fcfjon 30—40 3at)re

in ©ebrauc^ roaren, au§far)en unb funftionierten, aU ob fie eben au§ ber SSerfftatt
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gekommen mären. 2(uf einzelnen (Gebieten, torieäReffungen oon ©elbftinbuftionen unb

Kapazitäten, mar Xobler muftergültig eingerichtet. §ier tonnte er mit berfelben

^rä^ifion arbeiten, rote bie großen Snftitute, etma ba$ Bureau für SDcaft unb

Öemidjt in Bern, ober bie ^rjrjfifa(ifcf)=tecf)nifcf)e Sfleicfjäanftalt in (Erjarfottenburg

ober ba§ Bureau of Standards in 28a(f)ington. 2lber felbftlo§, mie er mar, forgte

er nid)t nur für fict). gür ben s
££)i)fifUnterricht in Qüxify, jotoorjl an ber Eu>

genöffiidjen &d)ntfc§en §ocr)fct)uIe als auct) an ber Unioerfität, ^at er t>iele§

getan, mehr at§ je in bie Öffentlichkeit gebrungen ift. 9Jcand)e§ t)at er fict) für

bie fpe^ielle ©djmad)ftrom=<8ammlung ber erftgenannten 2lnftalt oon au3länbifd)en

©teilen aud) erbeten unb ihr übermittelt, ©o ^at er mit größter Siebe unb $er=

ftänbniä eine munberbare ©ammlung für ba§ ^ßoltjtectjriifum jufammengebracrjt,

bie bie fn'ftortfdje Entnndlung ber Xelegrapfyte unb be3 eleftrtjcfjen @ignalmefen§

barftetlt. Unb bie (Sammlung be§ pht)fifalifd)en SnftttuteS ber Uniüerfität

öerbanft ihm mmbeftenS ben geinten Steil ihrer mertootlen ^rä^ifiong^

inftrumente.

$>ie fülle, unoerbroffene Arbeit fanb namentlich bei bem bamaligen ©ct)uls

ratipräfibenten be§ Eibg. ^olrjtect)niium3, Dberft §ermann Bleuler, motjlmollenbe

SBürbigung. ©egen Snbe ber 80« 3al)re mar für bie pf>t)fifattfd^en Bebürfniffe

ber ©ctjule ein befonbere£ ($ebäube nötig gemorben. £)ie neuen SRäume führten

gu ©ebanfen über eine meitere 2(u3geftaltung be§ Unterridjteä. 9ftan bact)te au

eine ©d)ule für J)öt)ere £elegraptjenbeamte, ju bereu 2et)rem bann inäbefonbere

auch Nobler gehört §ätte. Unter allen Umftänben fct)ien e§ aber angezeigt,

Nobler burch Verleihung be£ ^ßrofeffortitefö gunächft einmal eine äußere §ln=

erfennung $u gemät)ren, unb fo erfolgte im SDe^ember 1889 bie Ernennung 511m

§onorarprofeffor. ©ie geftattete ihm bafür feinen ^Rücktritt al3 ^rioatbo^ent an

ber fantonalen Unioerfität gu erklären.

(Sine neue, ihn im ^bcfiften ($rabe intereffierenbe Tätigkeit bahnte fiel) 2ln=

fang§ ber 90« 3ahre *n nrilttärifctjer §infict)t au. Nobler mar SD^ttte ber 80«

3arjre, entfprechenb feinem Hilter, in bie ßaubmef)r fjinübergerücft unb ha *te

mährenb längerer Qeit feinen £)ienft met)r getan, bi§ ba§ 3at)r 1890 ihm ^meimal

fur§ fjintereinanber Einberufungen nach ^hun bradjte, guerft ^u einem 14=tägigen

©dn'eftfurS, bann ^u einem lOtägigen 2Bieberholung§iur§, beffen Kommanbant

ihn ausgiebig 51t telephonifct)em ©pe^ialbienft heranzog, Er t)atte gerabe ange=

fangen, fich mit fragen be£ ^ßofition3=, fpeziell be§ geftungSfriegeS $u befaffen

unb bie Belagerung oon ^ßari£ im Satjr 1870/71 5U ftubieren, mobei ihm ein

3rühjahr£befud) in sßari§ §u näherer Kenntnis ber ©übfront unb, banf biplo*

matifcher Empfehlung, fogar ^u einem ^meimaligen Befud) be£ gortä 3fft) oerljalf.

•ttun jogen bie Probleme be§ telegrapl)ifchen unb telephonifchen 93erfef)r3 in ber

bamalä im Entftehen begriffenen ©otttjarbbefeftigung feine 2lufmertfamfett auf
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firf). öermanbte fich am bte (Srfaubtds gut Betätigung bet Khlagen, bie

iinii öon Bern au8 nicht ohne 3^9ern wteift tourbe,

3m Äuguft 1891 fanb bor mehrere Jage bauernbe Befuch ftatt: bte (Ein-

leitung gn einer bis jum 8nbe bc8 SBeltfriegeS bauernbe« Sätigfeit, Ct (am

babei namentlich and) mit bem bamaKgen Slrtitterted&ef, Dberftleutenattt, [pfttet

Dbcrft 5erb, Wffolter, uac§ma!8 Sßrofeffot an bet mttttärtfehen Wbteilung bet

(Sibgenöffifchen Xechmfcfjen ©ochfdjule, in Berührung, unb biefer ermaß fofort

bie Bebeutung, bie bte ftänbige Quteifung eines burchgebilbeten (SleftriferS jum

Stabe ber ©ottharbtruppen \d)on in getoö^niie^en Berhältniffen ^aben mußte,

gaiffl befonberS aber im borltegenbeti ^eitpunft, ba bie föibetfegüng, b. h bie

§erfteflung ber Berbtnbungen gmifdjen ben verfchiebenen Seilen ber weit au&*

gebe^nten 3feftung8anlagen eben erft begonnen fjatte. S&ofjl verfügten bie gu=

ftänbigen SWilitärbehörben in ber Sßerfon von s
}>rofeffor (Sdjneebeli in S^euc^atet

fcfjon bi§ anrjht über einen gelegentlichen ©yperten für wiffenfdjaftlidje 2tuffd)(üffe.

s2lber bie Qutetfang eines ftänbigen gacrmtaunS erfdjien, ba eS fid) um Probleme

von allergrößter Sßichtigfeit (janbette, unerläßlich, ^idjt nur fteflten ©eläube

unb meteorotogifdje SBer^ättniffe ber tecfmifcfjen Zutage größte (Schwierigkeiten

entgegen; fonbern e§ mußte bte einmal erfteCCte Zutage auch mit abjoluter (Sicr)er=

fjeit funktionieren; benn bavon fingen fdjließttch alle BerteibigungSmaßnahmen

ab, fomohl bie kombinierte SBirfung ber über ben ($ebtrg§ftod verteilten ®efchü|*

fteüungen, als auch *e einheitlichen Operationen ber ber Berteibigung guge*

wiefenen infanteriftifcfjen Sruppenkörper. $ffotterS (Streben, Nobler ^ tefiitr gu

gewinnen, traf fich mit beS (entern Sßunfch, fich im ®otfeg auch ber mttitärifd)en

©teftrotechnif einläßlicher 51t wibmen. Dberft ^Bleuler in feiner boppetten ©igen-

fchaft als (SchulratSpräfibent unb äftitglieb ber SanbeSverteibigungSkommiffion

griff ben ($ebanken mit Seßhaftigkeit auf unb nahm fofort, um ber neu gu

fchaffeuben ©teile ein entfprecfjenbeS Gewicht gu Verfcrjaffen, bie Beförberung gum

Hauptmann in 2luSfid)t.

3m Frühjahr un0 ©ommer 1892 nahm Nobler an einem in gwei £eite

gerfallenben, vom (Sottharbbirifionär Dberft v. Segeffer geleiteten £)tenft beS

gangen (StabeS ber ($ottharbbivifion guerft in Eitorf unb bann im geftungS*

gebiet teil Wit Feuereifer roarf er fich auf feine neue Aufgabe. £>er großen

auf ihm ruhenben Berantwort(td)kett mar er fich mn\° me*)r Gewußt, als er

halb erlannte, baß man bei ben bisherigen äftaterialabnahmen unb Zulagen

nicht mit ber nötigen peinlichen (Genauigkeit vorgegangen mar. ©in Verjagen

ber Seitungen fonute unter Umftänben gu einem verhängnisvollen Berfagen

alter Maßnahmen ber Berteibigung führen, deshalb umfaßte von Anfang an

fein Borfcrjiag wie bie gorberung ber guftäubigen ®ommanbofteiIen eine mehr*

fache Sicherheit. $)en gangen äftärg 1893 t)inburcf) war er mieberum am "©ottharb,
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unb gmar in einer (Sabrefdjule alz $orbebingung §nr 23eförberung sunt §aupt=

mann. Aber biefe fetbft lieft immer nod) auf fid) marten, ba man fid) im Bureau

be§ SöaffencfjefS ber Artillerie, bem er immer nod) unterteilt mar, über gemiffe

an unb für fid) zmar berechtigte, im oorliegenben gall aber burd)au§ ungtoecf*

mäßige 53efttmmungen betr. Aoancement unb 9?üdoerfe£ung eine§ ßanbmehr*

offizier§ zum Aufzug nid)t ^inmeg^ufe^en öermod)te. (Svft bie $orfteüungen

fjochgeftellter ^erfonen, bie fanben, man follte froh fein, einen Eleftrifer öon

fHuf am ©ottfjarb zu ^aben, unb £obler§ allfälligen Weggang al§ ferneren

Sßerluft bezeichneten, vermochten bie SStberftänbe §u überminben unb imSttat 1893

mit ber Einfügung eineä Sf)efele!trifer§ in ben Kommanboftab, Xoblerä Sr=

nennung l)ie^u unb bem §auptmann§breoet il)m enblidj bie (Stellung zu geben,

auf bie er Anfprud) t)atte. 3)ie nachträgliche Erlebigung einer falben SRefruten*

fcrjule al§ Kompagniefommanbant blieb ihm freilief) auch fo nicht erfyari

$)ie nächften 3al)re brauten gehäuften 4)tenftf
nie lange, l)bchften§ 372

2öocf)en ^intereinanber, oft nur eine Ijatbe 2Soct)e, aber häufig unb zu allen

3al)re^eiten, felbft im hinter. $)azu !am au^gebeljnte Arbeit zu §aufe; benn

e§ maren ^läne unb (Schemata anzulegen, $oranfd)täge aufzuteilen, s$rojefte

für neue ^erbinbungen aufzuarbeiten, Snftruftiouen für bie 23e£)anblung ber

Apparate ab^ufaffen, S3ertct)te über Neuerungen auf bem Gebiet ber 9JtiIitär=

%tlt#capf)k zu erftatten uff. 23ei ben ted)nifcf)ert Anlagen fcfjlug er nichts oor

unb führte er nid)t3 burd), ma§ er nicht §uoor forgfältig probiert hatte. Nicht

feiten ergaben fid) ctud) Anftänbe mit ben militärifchen ©teilen in 23ern. 9^ef)r

alz einmal faf) Xobler fid) genötigt, im galle gegenteiliger Gnttfcheibung bie 3Ser=

antmortung abzulehnen ; unb manchen toten ^ßunft übermanb er, inbem er nötige

$erfud)e auf eigene Soften anftellte ober nötige Snftrumente auZ eigener £afd)e

aufraffte. Qu ben tect)nifcr)en Anlagen gefeilte fid) bie Au^bilbung einer ent*

fprechenben S5ebienung§mannfd)aft. 3n Eabrefdjulen unb eleftroted)nifchen Surfen

erzog er fich einen tüchtigen ©tamm tton Unteroffizieren unb ©olbaten, bie mit

ben Einrichtungen öertraut maren.

$on 1897 an trat, al§ bie mefentlid)en Snftaltationen getroffen maren,

ein ruhigeres £empo ein. Aber auch im neuen 3ahrf)unbert mar feine An=

mefen£)eit zu SSerbefferungen unb Kontrollen oft erforberlid). 2öa§ if)m ben an

unb für fich i^ on intereffanten £)ienft oon Anfang an auch perföulid) angenehm

machte, mar ba§ fich zur greunbfdjaf t auSgeftaltenbe $erf)ältni£ zum erften Artillerie*

chef Affolter, ber feine Anforberungen ihm jemeilen genau präzifierte, morauf

bann Nobler in ruljiger Überlegung feine Anorbnungen traf. 23ei ber ganzen

Xätigfeit famen ihm feine bereite ermähnten fortiftfatorifchen unb frieg§gefchid)ttichen

©tubien %u ftatten, ba fie ihn in ben &tan\) festen, bie allgemeine S3ebeutung

ber oon ihm zu erftellenben Einrichtungen um fo beffer zu überbliden. Allgemeines
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uttt) JpegieCteS Stttwcffe führte Um 18W aud) und) viutuuTpeu pi einer bind)

biplomatifdje (Empfehlung erleichterten 8eftc$tigung bei bärtigen 5efhmg$mi(agen,

»obei er aud) mit boren (Erbauer, beut @enera1 örialmont, in perj&nlidje 8e

rityrung trat. Hub ebenfo eifrig [tollte er bem öunbe [eine bietfac$en perfönlkfyen

ÜBerbmbungen mit in- unb au$länbifcr)en ftonftruttionftftertftfttten gut Berftigung,

bio il)m gematteten, für bic uon il)m ju Ceitenben Arbeiten aud) ein entfpredjenbeä

SRaterial ju ermatten; beim aud) für ben üorliegenben 3wwl ^ar ba£ öefte

gerabe gut genug, ©o erwarb fid) Xobler um bie neugefdjaffeue ^eftungft

anläge am ($ottl)arb bleibeube ^erbienfte, unb bie 1899 erfolgeube SBeför-

berung 511m äJtojor ä^igte ifmt, ba$ bie maftgebeuben militärifdjen ©teilen btefe

aud) anerkannten.

Sn^mifdjeu hatte fid) beim Sßater, ber meit in ben 2ld)t3igen ftanb, tro£

feiner ^ärjen ^onftitution ba§ Hilter geltenb gemadjt. (5§ [teilten fid) mitunter

Dtmmadjten unb leichte ©djlagaufälle ein. ftwax gingen gelegentlidje SärjmungS*

er[d)einungen rafd) roieber üorbet; aber e3 üerblieb bod) öiel 3e^[treur^it unb

@ebä^tni3fchmäd)e. Da§ machte für ben ©orjn ben Langel an 23emegung^

freit)ett in finanzieller §infid)t nod) fühlbarer. Um bie fjeifle (35ebunbenf)eit an

eine Drittperson abstellen, mürbe fdt)tie^Itcr) ber 2lu3roeg eingefdjlagen, bem

@ot)ne bie ^rofura 311 übertragen. 2lber balb nachher nahmen bie forderlichen

unb geiftigen Gräfte be§ $ater§ gang ab. 3m fflai 1890 oerfd)ieb er. Der

<Bov)n gelangte nun in ben 2Mbefi£ eine§ Vermögens, ba§ burd) bie gejcf)äftlicr)e

Sätigfeit öon groei Generationen ununterbrochen öermerjrt roorben war, niemals

Teilungen buref) Erbfolgen erfahren fyatiz unb ben nenen Smfyaber §u einem

ber reicfjften Männer ber ©tabt erhob. 2Bie er fein Vermögen üerroenben mürbe,

mochte wohl ©egenftanb mandjer grage fein.

III.

ie neue £age wirrte fid) fofort in einem Umbau be§ §aufe§ au§. ©eine

bt^tjertge (Einteilung hatte an ^Bequemlichkeit t»tet §u wünferjen übrig ge=

(äffen unb ein grofeeä £reppen£)au§ unnötig biet Sßlafc meggenommen. Dagu

kam, bafc bie ®efchäft§räume entbehrlich mürben. Qxvax mürbe ba£ 2öedjfel=,

Dtekonto^ unb Darleihen§gefd)äft noch etliche Sarjre fortgeführt, bi3 e§ in bie

au3fcf)lie(3lid)e $ermögen§t»erwaltung überging. 216er e§ beburfte nun nid)t mehr

ber Unterkunft im Sßohngebäube. Umfomehr erfcrjien ein burchgreifenber Umbau

Wünfd)en3wert. Die ^u|enmauern mit ben genftereintetluugen blieben im Söefent*

liehen ftehen. 3nmenbig aber mürbe alles nach ben 5lnforberungen einer neuen

3eit eingerichtet, auch ^n kurzer bebad)ter Xurm angefügt, ber bem §au§ eine

charakteriftifdje Silhouette gab. Der Umbau, wäfjrenb beffen bie gamilie ba§
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äufälligermeife leere §au§ 311m Hinteren ©djatuenberg bejog, mürbe ^mar nicht

iu anfprudjflmller (Slegan^ unb äußerem ^ruuf, tooEjt aber in aller @ebtegent)ett

ber inneren Aufftattung burtf) geführt. 28ie menig er aber einer in persönlicher

£unfid)t tieräuberten ßebenfauffaffuug unb ßeben§l)altung ber Beraolwer Aufbrucf

geben foltte, hätte fofort ermeffen, mer ben erften ©intrag int Xagebucf) tton

1899 gelefen hätte, ber mieberum lautete: Xreu fid) felbft.

Abgefehen ücm ben inneren $ftögtid)feiten, fid) §um ©elbe anberf gu ftellen

alf bi^^er, fehlte e§ STobler aud) nicht an äußeren Anregungen, ba§ if)m §u=

gefallene große Vermögen in gefd)üftlid)en Unternehmungen mirfen §n taffen.

Alf einem Sedmifer hätten it)m, roeim aud) iiictjt perfönliche Betätigung, fo boct)

finanzielle Beteiligungen nahe gelegen. Iber ilnn fehlte jebe gejdjäftlidje Aber.

(5r ließ fid) nicht barauf ein. Auch f ortft blieb fein befd)eibene£ SBefen un=

oeränbert. ©d)on in jungen Saljren fyatte itjn bie einfache Sebenfmeife, in

ber er aufgemachten mar, ber ($efal)r endogen, ber mancher anbere junge Mann

in feinen Berhältniffen nidjt entgangen märe : ber ©efafjr, über bie ©d)nur gu

hauen. Aud) jet^t ließ er nicht tum feinen einfachen @emol)nheiten ab. SDaf

mar bie $olge nicht nur einer Abneigung gegen alle ^ßrotjerei unb allen Sujuf,

fonbern ebenfofehr einer (£i genfer) aft, bie mohl auf ber altbürgertichen ©olibität

früherer ($efd)lechter heraufgemacr)fen mar, in il)m aber 3U befonberem Aufbrucf

gelangte: einef ftarf entmidelten @efül)lf für baf Sßejentliche im Seben.

greilid) fyklt er, mie einfad) immer auch feine Bebürfniffe bef täglichen Sebent

maren, ebenfofel)r aud) auf ($ebiegeiu)eit. 2Baf er ficf) aufraffte, mußte, bei

aller Einfachheit ber äußeren gorm, fotib unb forgfältig aufgeführt, unb

maf er befietlte, üon guter S3ejd)affenc)ett fein. 2)abei mochte fid) mitunter aud)

eine gemiffe Ungebulb geltenb machen, menn nicht allef feinen 2Bünfd)en ent*

fpradj, unb baf 2Bort ä la guerre comme a la guerre ließ er lieber linff liegen.

©0 fonnte feine Anfprucrjflofigfeit auf Reifen, alf er fie in fleinem Greife felber

einmal berührte, oon einem ber Angehörigen fdjer^meife mit ben an einen dritten

gerichteten ^Borten erläutert merben : @emiß, ber §err ^ßrofeffor ift burd)=

auf anfprudjflof ; er tierlangt nur ein fd)madf)aftef Effen unb einen fcpnen

SBein unb ein gutef Bett unb eine aufmerffame Bebienung unb fonft nid)tf.

Aller ©chein mar ihm pmiber, alle Übertreibung fließ if)n ab. SDamit

l)ing auch fein Mißbehagen jufammen gegen atleS ftärfere §eröortreten nach

außen unb gegen jeglid)ef Sftepräfentteren. gaft ängftlich oermieb er ef, Auf[et)en

§u machen.

©0 ließ er fich auch ™ oen neuen Berljältmffen nicht über bie ©renken

feiner D^atur unb feiner Begabung hinaufführen, ©ein ©treben galt nach mie

üor feiner 2öiffenfcf)aft. 8n ihr feinen Sßfafc aufzufüllen, genügte ihm. 3h*

mibmete er feine ®raft fo fefjr, baß er fich auch oon feiner £agefeinteilung

1
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nicht abbrdngen lief;, hierin ijntio er fid) [djon früh an größte Wegefmäfjigfeit

gcto5§nt, Ter tägliche Spaziergang, im ©omtjtet jhrffäen 5 unb 7, im SBiniet

ghrifc$en 2 unb 4 Ul)r, mar ein fefttt SBeftditbteif beö Tagesprogramms, QorftUgS«

toeife toanbte er [eine od)ritte bem Stoißberg §u, Tabci begleitete ihn getreulich

fein Heiner Mitub, bem er gelegentlich meint er fiel) ittcrjt ganj gebührlich benahm,

mit milber ©trafrebe öorfteÜungen machte. .*palb im 2>djer$, I)alb im (Srnft

fragte il)ii öietteidjt einmal jeraanb; ob er baran beute, baß e8 ßeute geben

tonnte, bie mahnten, er trage jeber^ett eine äRittion auf fid). (£r lieg fidj

aber öabitrcl) oou feiner Gemol)nheit nicljt abgalten. 2ltff beut 3\ücfiue^c pflegte

bann bei einer (Subftatiott beS XraiunetjeS ber §err ben Xram beftetgen,

mätjrenb ber ©unb ben §eimtoeg allein eiufd)utg. 2ln bte ©teile be3 Spaziergangs

trat bei fdjönem Detter (jäuftg eine garjrt auf bem 3SeIo, bem er aber nie

fportltdjeS 3ntereffe entgegenbrachte. (S§ oerlocfte tfnt be§l)alb aud) nie ^ur

$ilometerfrefferei, fonbern biente i()m lebiglidj^u ma^ootlfter Betätigung !orperlirf)en

$emegung*bebürfniffe3. SBon SBagen unb ^ferben rootlte er, obgleidj (Statt unb

Dtaüfe oorljanben gemefen mären, nidjtS miffen, nod) ütet roentger oou einem

Automobil. 55en 5lbenb oerbracfjte er mit feiner Gattin nic^t feiten im Xfjeater

ober audj in Gejellidjaften. §lber aud) ba geigte ficr) feine (£infad)heit unb

^Regelmäßigkeit infofern, a(§ ihm langet 3^ =^if^ e5 fife e^ gvttüiber unb rechtzeitiges

,8u=23ette=gerjen SöebürfniS mar. Über baS erfte fonnte er fid) unter Umftänben

redjt aitfridjtig äußern unb (euerem felbft nachgeben, roenn er ^ur Seltenheit

eine zahlreiche jüngere £anzgefettfd)aft in fein eigenes §auS eingelaben hatte,

oou ber in fpäter Stunbe uermißt zu merben er nidjt zu risfieren brauchte.

SDafür gab if)tn ber ^eidjtum um fo mehr Gelegenheit einen 3U9 3U be*

tätigen, ber oou jeher in ihm gelegen fyatit unb nun zu ootter (Sntmicflung

gelangen fonnte: einem marmher^igen (Smpfinben unb einer unerfcrjöpflidjen

§erzenSgüte. 3)em, ber mit ihm üerfefjrte, traten fte fdjou in bem mannen

23licf ber fdjönen blauen klugen entgegen, tiefer Güte gab er nun im Verlaufe

mahrljaft großartigen Spielraum unb fanb babei eine ebenfo ^ocfi^er^ige Ge*

finnungSgenoffin an feiner Gattin.

£)aS paulinifd)e SKort oon ber Gebulb, bie 23emährung roirlt, tft befannt.

@S fonnte aud) auf Wina Zohlex angetoenbet merben. Wlandjz anbere grau

hätte fid), gleichfam über 9cad)t hemmenben Scrjranfen enthoben unb in materiell

fo meite $er()ältniffe oerfe|t, bie Erfüllung auch großer, an fid) burcfjauS be=

rechtigter 2Bünfct)e ohne meitereS gegönnt. Deicht fo TOna Nobler, gür baS

©chöne, ba§ ba§ ßeben an geiftigen unb inäbefonbere an fünftlerifchen SBerten

gu hlekn üermag, befaß fte ein feines $erftänbni3. ©ie freute fief) aufrid)tig,

menn Ütnftlerifd) fcf)bne Gegenftänbe in ihren Geftdjt§trei3 traten, fammelte innert

beftimmten Grenzen folche mit Itebeoollem BerftäubntS. ©te befaß §. 33. eine
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große Sammlung §egifd)er Stiche unb entmidefte aud) funftgemerbfiche gäfjig*

feiten, bie roeitgehenben ^nfprüdjen genügen fonnten, oon benen fie inbeffen nie

fprad). 2lber i()r etnfac^e^ unb natürfidjeS ©mpfinben Bema^rte fie battor, in

biefen fingen aufgugefyen, unb fjielt fie an ben 2öirffid)feiten be3 praftiid)en

Sebent feft. Syrern gebiegenen unb babei ungewöhnlich fdjüchten SBefen ^ätte

e§ tuiberftrebt, fid) mit äußerem ®fang unb $runf gu umgeben. So ftimmte

fie in Schlichtheit unb Einfachheit — fie brücften fid) fdjou in ihrer äußeren

Srfdjeinung au§ — mit ihrem (hatten überein, t)iefleid)t mit bem Unterfdn'eb,

baß eine üorfjanbene -IKaturanfage burdj bemühte Inpaffung an ben (hatten nod)

oerftärft mürbe. SBie fie fid) gu biejem ftettte, fonnte ben üftäf)erftehenben mit=

unter roie ein Säbeln öott ionniger §eiterfeit berühren. Sn feine Eigenheiten

unb ffeinen Schmölen, gumaf in feine Hnfdjauung, baß bie ftrenge Siegel*

mäßigfeit ber Tageseinteilung, bie er fefber ohne 2lbmeid)ung befolgte, aud)

jebem Ruberen angemeffen fein müffe, fügte fie fid) ofme weiteres, unb nur

gang gefegent(id) bü^te in irgenb einer 23emerfung ein leijer, liebenSroürbiger

§umor burd), ber geigte, baß fie über ihnen ftanb, fid) i^nen aber bod) bereit

miflig unb freunbttd) fügte. Er fetnerleits oergaft i£)r bie Selbftfofigreit mit

mannigfacher garter Hufmerffamfeit ; unb ttrie er für fie empfanb, fonnte

man fdjon ber Betonung be§ SBorteS „Siebling" entnehmen, mit ber er fie

in traulichem Ö5ejpräct) anrebete. 2öem mit bem Ehepaar äu reifen vergönnt

mar, ber fonnte fid) an bem feelijdjen gufammenfeben gang befonberS erfreuen.

Anfangs im SSerfet)r mit 2Inberen üielteidjt etmaS gurüdfjaftenb, tiefe fie

it)re ($üte unb SiebenSmürbigfeit boct) ra(d) gu Tage treten, fobalb fid) eine

gemiffe ©emeinfamfeit ber 5Infd)auungen ergab. 3hr get)aItt>oUe§, ruf)ige£ unb

gleichmäßiges SBefen geigte fid) fct)on in ben SUeinigfeiten beS tägüdjen SSerfet)r§,

menn fie ftitt unb fchüd)t ffeine 2)inge, bie ben 2lnberen t)ätten unbequem

roerben fönnen, au§ bem SBege räumte, ober Heine Sßebürfniffe bemerfte unb

erfüllte, beoor fie bem 5(nbern gum Söemußtfein gefangt maren. Es geigte fid)

ferner in ihrem §anbefn, menn fie bie Aufgaben, bie fid) if)r entgegenfteflten,

auf bie einfadjften gormen gurüdguführen ftrebte, um herauf *m * ruhiger

Sicherheit an bereu ßbfung gu fchreiten. ES geigte fid) auch barin, baß fie für

Rubere einfprang, ohne Söorte gu machen.

D^un mar auch ihrer §etgenSgüte freie 33ahn gegeben. Starf empfanb fie

bie fogiafen ^füd)ten, bie ihr ber Reichtum auferlegte. £)aS Söort uom 93efi|jen,

afS befäße man nicht, galt in öoffem Sftaße oon ihr. 3n bem ®efühf, baß bie

äußeren ©lüdSgüter auch % nû )t gefchenft, fonbern anvertraut feien, ging fie

auf in ber ebenfo h°hen ^uffaffung beS (hatten; ober, fonnte man üieüeid)t

fagen, fie ergängte fie, inbem fie feiner mehr getoährenben ®üte bie fct)affenbe

($üte hingufügte. SSerfe ber SBohftätigfeit nahmen f>infort einen großen Teit
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tyrer Seit in Vlufprud), ben fie nur baburefj aufbrachte, bau fie bie Sorgen her

$Qtidf)a(tung im engeren Sinne einer beftä^rten $au$ty&tterin übergab.

(SS waren oomefjmlicf) brei SBerte, au benen fie fic$ unter toirtfamer $Ufc

beS ©arten beteiligte, baS ©djtoeftern^auÄ jutn [Roten .streng, bei- Jrauenüerein

für jerftreute ^ßroteftanten unb bie Wuftatt SSalgrift bcö ©djioeij. SBereinä für

früppeUjajte Jftnber. Jür baö SRote ßreu$ Ijatte etnft beffeit (%üuber, Pfarrer

©ion, fd)ou ben $aler Xobler
(
^ii intereffferen gettmfct unb i()ii beim Vlnfauf

be3 erften, unterften <*paufe3 jur ($enjäf)ruug eineä großen $)arlef)en8 oeraulafit,

ba$ in gorm einer ^rjpotljet fidjer geftellt mürbe, lag e3 ualje, baft bie

©djnüegertodjter fdjou bei Eröffnung beö §aufe§ 1882 ftcf> in ba§ $)amenfomitee

mähten liefe, beffen ^räfibentin fie 1907 mürbe. 5)em grauenoerein für gerftreute

s^roteftauten trat fie famt tt)rer Butter 1900 a(3 SWitgüeb bei unb nafjm nod)

im gleiten Safnre eine 2öaf)l in ben Sorftanb an, eingeben! tDot)( Der Safrre,

ba itjre eigene gamilie in ßrjon einer 3)iafpora=($emeinbe angehört t)atte. 3n

ftetem Serfefjr mit ber ^räfibentin, gräutein 9J?arie $al)n, ging fie biefer in

auSgiebigfter SSeife an bie §aub. $)ei Slnftatt Satgrift, für bie fie ber Drtf)o=

päbe s$rof. Söiitjeim ©djulttjefe unb ^ßrof. ®effelring gewonnen Ratten,

manbte fie non ben erften Anfängen an, b. f). feit 1907, iljre lebhafte %nU
nannte 511 unb betätigte fie aud) t)ier a(§ äftitgtieb ber ®ommiffion unb

feit 1911 a(3 ^räfibentin be§ neugefdjaffenen £)amen!omitee§. £)a§ at(e3 brachte

iljr eine reidje gütte uou Arbeit. Überati geigte fid) itjr feinet Serftänbniä für

bie öortiegenben Sebürfniffe, if)r ftuger, t)on magrer 9fcad)ftenliebe getragener

Sftat unb tl)re offene §anb. 9cid)t§ mar i£)r ^u oiel unb nicf)t§ gu unbebeutenb,

unb biefe perföntidje §ingabe mürbe aftentrjalben ebenfo Ijodt) eingefdjä^t, mie

bie Sutoenbungen ber beiben Ehegatten, mie grofe immer aud) fie maren.

(§3 !ann fid) l)ter nierjt um eine ^lufgärjlung biefer (enteren t)anbeln. @3

genügt für ba§ fRote ®reu§ bie <Sd)enfung ber Siegenfcrjaft §um gorfter am

3ürid)berg al§ gerienljeim ber ©d)roeftern §u ermähnen, ferner bie Tilgung ber

auf bem alten §au§ laftenben §t)potf)ef, einen gan§ großen Beitrag an ben

brüten Neubau unb beffen 3nneneinrid)tung, ber unter ber Sebingung erfolgte,

bafe man oon ber Seranftaltung eines Sa^arä jur ©eroinnung üon ®eibmitteln

abfefje, bie Einrichtung be§ Sflöntgenfabinettä, Beiträge an ba3 2öafd)f)au3, an

bie ^ctjmefternfaffe u.
f. f. Sei ber 2lnftalt Satgrift Rubelte e§ fid) um öftere

Seiträge in ber §öf)e gmifdjen ge^n= unb fünfeigtaufenb granfen. $)em

Serfaffer biefer fttiUn rourbe, a(§ man itjm tton beteiligter ©ette biefe 3a^en

mitteilte, meiterfyin bemerft: „SSie öiet ba^miferjen geftoffen ift, meife ic^ nid)t;

„nur ba§ meife ic^, bafe beibe (hatten für fpe^iette Anliegen jeber 5lrt unb ju

„jeber 3e^t eine immer offene §anb Ratten; icf> benfe beifpietsmeife nur an bie

„2lu3rüftungen ber 5lnftatt mit ßinge, an bie jemeiligen Sßeitjnaditsbefcherungen
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„tt.
f. f." Unb ferner: „£>a§ mar unb bleibt für mid) ba§ fo Söorjttuenbe, bafc

„jebe ©penbe nid)t nur eine ©abe au3 großem Reichtum ()erau§ bebeutete; man

„füllte if)r nad), ba^ fie and) au§ einem roarmemtofinbenben §ergen ftammte."

Sine anbere 6timme oon gleicher Seite täftt fict) üernehmen: „grau Nobler

„fpradj fetten üon ben Söerfen ber SBarmrjergigfeit, an benen fie fid) mit §er§

„unb §anb beteiligte. 5113 aber bie 2lnftatt SMgrift eingemeil)t mürbe, er^äfjtte

„fie ftrarjtenben SlugeS üon ber frönen Sage, ber gmedentforedjenben (Einrichtung

„unb befonberS üon ber bringenben 9lotmenbig!eit bie(e§ ßiebe§merfe§, ba§ fo

„triefen ungtüdticfjen ^inbern in unferem Sanbe ein ©egeu merben fotte."

9tidjt minber einbrudäüolt lautet e§ au§ bem grauen herein für gerftreute

^roteftanten: „3n ben £)iafüora=($emeinben gibt e§ üiele berechtigte 2Süufcf)e,

„bie oft jahrelang auf Erfüllung marten müffen. £)te |erjr befcrjeibene 23efolbung

„ber Pfarrer unb Serjrer tä^t manche verborgene ©orge entfielen, gür atle§

„hatte grau Nobler ein marmher^igeS $erftänbni§, eine nie ermübenbe bereit*

„mittigfeit gu r)elfen unb in fettenem $la%e ba£ fdjöne latent, ihre ($aben in

„feinfürjlenbe, garte gor tu gu fleiben. Sßie oft burften mir tiefempfunbenen

„SDanf unb ©egen§munfdj an bie „unbefannte (Weberin" übermitteln, menn einer

„Keinen Söerggemeinbe bie längft gemünfdjte ($tode gefcfjenft, ober einer anbern

„bie brüdenbe $ird)enbaufcr)utb getilgt, menn einem üon Arbeit übertafteten

„Pfarrer ein $ifar beigegeben ober einer burcf) ihre gasreiche ^inberfcrjar £ag

„unb Sftadjt in 2lnfprud) genommenen gamitienmutter eine $u§fyanmmg unb

„(Erholung ermöglicht mürbe." (S§ tag nahe, baft fich it)re STeitnahme gang

be}onber§ aud) ben £)iaf:poragemeinben in bem ©ebiet gumanbte in bem ihr

®atte miütärijd) tätig mar.

Sieben biejen 2lnfta(ten gingen fo unb fo üiete anbere einher, benen bie nie

üerfiegenbe ($üte be£ (Ehepaar^ ebenfalls grofte einmalige ober trjteberr)otte ©penben

gufommen tieft, fei e3 für 33au= ober 23etrieb§gmede. ©3 mürbe meit führen,

fie afte aufzählen. 2lber man barf mo£)I fagen: @§ Beftet)t gur Qtit in Büridj

fein größeres roofyltätigeä ober gemeinnützige^ SSerf, ba3 im Öaufe ber Sahre

ober burch £obter3 te^tmittige grofte Verfügungen nicht reiche görberung er*

fahren ^»ätte. 2U§ Qeugen
f
e*en u - a - aufgeführt: Sgeri (bie einzige $nftalt,

in bereu Komitee Xobter faft), Wfol Sfteumünfter, 23Iinben£)eim £)ante§berg,

®inberfrrita(, ^ftegerinnenfdjule, Ufter, bie ßungenfanatorien SBatb unb (Etaoabel;

ober ^unftrjaug, Xheater unb ^onfjatte, baneben aud) ba§ VßolMjaiiZ in ^Cu^erfit)!

;

ober greie ©d)ule, greie§ ®ümnafium unb (Süang. Öehrerfeminar in llnterftraft;

ober bie gacrjfcrjule für $>amenfchneiberei ; ober (Eibg. unb kantonale SBinfdrieb*

ftiftung; ober greimitlige unb (Sinmohner^Irmenpftege u. f. f. u. f. f.

2öettert)in fteltten fich f^
et§ auc*) toiffenfd)aftiid)e unb titerarifche Untere

nehmungen mit Söittgefuchen ein. §ier mar ein §itf£fonb3 anzulegen, bort eine



grofie Sßublifatton ju ermbqtid^en ober ein Snftttui mit notttenbigen 3nftm

menten uub Apparaten su oerfefjen, Bon allen Seiten appeflterte mau an fein

Sntereffe; uub biefeä mujjte miitlid) faft jcfyon negotit [ein, um il)u §u einem

Äbjcfytag $u oeranlaffen,

Smmer ent[cf)ieb er, toenn e* fiel) um größere SBeträge ijaubelte, im engften

(£iur>eriiet)iuen mit fetner [Jrau, jo lange fie lebte; t)ernacf) allem. fragte

er gelegentlich bieje ober jene Sßerfon au8 [einer Umgebung um ifjre 9Weinunaj

aber eine unberufene (Simnifdjung fyätte er ebeufo freuublid) nrie unmifjüetftänblidj

oon ber §anb getoiejen,

Bon allen biefen Slnftalten unb Unternehmungen fei menigfteitS eine

ettoaS einläßlicher berührt, meil fie mit ber oortiegenbeu SBeröffenttidjung in

engftem Sufammentiaug ftet)t: bie äentralbibliotfyef. ©eit 1897 roaren S3e=

ftrebungen für il)re (Srridtjtung im ©ange. 2tber fie famen unter ber Unguuft

ber $eit nidjt Dom gteef, bt§ Xobler auf SBeranlaffung oon ^prof. gerb. 3iubio

burd) biefen am 1. 2ütguft 1902 bem Danton ßürid) unter geroiffen ^ebiugungen

für ein 3entraIbibttott)ef*($ebäuöe bie (Summe oon 200,000 gr. üertjieß. Sie

bilbeten beu ©runbftocf für bie (Sammlung oon weiteren prioaten Beiträgen

unb beu 2lu§gaug§punft für bie $erl)anblungen atotjetjen Danton unb ©tabt

wegen ber ^ujammentegung ber beiöfettigen 23tbIiott)efen. Unb al§ Meie au ber

ginan^frage mieber in§ ©toefen gerieten, gab Nobler einen neuen Slnftofj burci)

nochmalige SBerfjeifjung ber gleichen (Summe, fall§ bie §ä(fte oon anberen

©eiten gufammenfomme. ^lucf) t)ier mar e§ ntdt)t bto§ bas Sntereffe be§ ©arten,

ba3 fidj in beu beiben äutoenbungen unb noefj einer wetteren au§ipracf). $lucf)

grau Nobler intereffierte fid) auf§ lebtjaftefte für ben ganzen gragenbeteiefj

:

23aup(at3, Baupläne, Finanzierung, Organifation u. f. f., wie fie auetj bie ©tabt=

bibliottjef in geroiffen Arbeiten au^giebi^ förberte. ©te tiefs e§ fief) fogar nietet

netjmen, in bem im (Sntftefjen begriffenen Neubau auf ben proüifortfcrjen Xreppen

bis in§ oberfte ®e(d)of3 emporsteigen. Söenn am 28. 3uui 1914, am ©d)icffa(3=

tage oon ©erajeWo, bie 3entraIbtbliott)ef mit ber 2lnnat)me ber fantonalen

2Ibftimmung§oorlage noct) glücfltct) uuter SDadt) gelaugte, fo ift baä oornet)mlict)

Xobler 51t oerbanfen, ber auef) wetterrjin bem 8nftitut werktätige Xeilnaf)me

fdjenfte unb u. a. bie betben Statuen föonrab ©eftner^ unb 3ot). 3af. s-öoömer3

auf bem Zorbau fttitete. Dfyne itm, ba§ ift mit aller $eftimmtt)eit §u fagen,

mürbe ba§ 3entraibibliotT)ef==($ebäube tjeute noef) nidfjt beftetjen ober ^um alter*

minbefteu nidfjt in Der gegenwärtigen 5lusbet)nung. Unb uun t)at er it)r über*

bie§ iu feinem Xeftament noct) beu betrag twn 250,000 gr. oermadjt, ber al»

eigener gonb§ ^u oertoalten ift uub beffen gtnfe für bejonbere, nietjt in beu

gemöfmlidjen betrieb faüenbe ^meefe ^u oerroeubeu finb.

£)ieje grofeügige SBorjItätigfett unb ©emeinnüfcigfeit befcfjränfte ficr) nun
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aber feineSmegS auf Stnftalten imb Unternehmungen. 21ud) bebürftige Eintel*

^erjonen aller Slrt hatten in ftetS fteigenöem SJcafee baran Seil. £)ie gaf)l*

retdien gilfSgefudfje Ratten fd)on furz nach bem Xobe beS BaterS zu einer

^(brebe mit einem entfernten älteren Berraanbten geführt, ber bei ihrer (5r=

tebigung Sekretariats* unb SmormationSbienfte leiftete unb bem nad) jetnem

lobe jüngere Bermanbte als eigentliche Sefretäre folgten. (Sine foldje (£nt=

laftung mar für Xobler ^cotmeubigteit; benn fid) materiell mit ben (Sefucfjen zu

befaffen, tyätte if)n gu tuet Qdt unb ®raft gefoftet. £)afür ftellte fid) bie (Sattin

um fo me()r auch in oen ®ienft biefer £ätigfeit. „üftie öffnete fie", Reifet eS in

einem Briefe an ben S5erfafjer, „ihre freigebige §anb nur, um ben Bittfteller

„loS zu werben. £)urct) getütffen^afte Prüfung ber Berf)ältniffe fucr)te fie auf

„bie befte $lrt unb bauernb §u Reifen." (Stets rjaite f* e e^ne ^ngaf;! üou ©djü^

fingen an ber §anb, bereu Entmidlung unb gortfommen fie fid) angelegen fein

liefe: ©tubierenbe, angefjenbe SHtnftler, gamitienoäter, t)ilf^bebürfttge grauen.

SS mar ein unermüblicheS ©eben, über baS fie niemanb $ted)enfcr)aft ju geben

hatte ; benn ber (Satte ftattete fie, eingeben! feiner eigenen Erfahrungen, mit ben

nötigen Mitteln ba^u auS. @S mar aber auch e^n ©eben in aller Stille, umritt

fie roieberum mit bem (Satten übereinftimmte. 2Bie er bei ben guroenbungen

3. B für bie gentralbibliothef immer nur als „ungenannt fein motlenber (Seber"

bezeichnet §u merben oerlangt hotte, fo mar auch fte f cift ängftlid) bemüht, nicht

in ben Boibergrunb zu treten, unb liebte eS nicht, ihre (Süte befannt unb be*

fprochen gu miffen.
7
)

Quelle folchen Verhaltens mar bei SJcann unb grau nicht nur ÜDrenfchen*

freunblidjteit im allgemeinen, fonbern tief religiofe Anlage, bie ben ganzen 9Jcenfd)en

burchbrang unb in ber beiber 2luffaffungen üon ben fokalen Pflichten beS

Reichtums öeranfert maren. Sie jcr)uf um bie grau jene milbe, märmenbe

Stimmung, in ber eS jebem, ber ihr näher treten burfte, fo mof)l gu ÜUcute mar

;

fie lag ber großen Sauterfett unb unbebingten SSahrrjaftigfeit beS (Satten gu

(Srunbe unb beroirfte feine geinfühligfeit für ben Langel an Übereinftimmung

Zroifcrjen Söorten unb Xaten, too immer ihm ein folcrjer entgegentrat, unb fie

liefe bie beiben in Eintracht unb Siebe auch tragen, roaS ihnen baS ßeben an

Sorgen unb Scrjraerem bradjte; benn baüon blieben auch fie nicht üerfdjont.

£>aS religiofe ©mpftnben nahm meber bei ihm noch bei ihr bogntatifche

gormen an ; aber eS führte beibe auch 3U kirchlicher Betätigung, gaft 30 3arjre,

üou 1892 bis 1919, gehörte er ber ®ird)enfcflege (Srofemünfter an. Bei ben

Beratungen liefe er fid) nie in theoretijche SDiSfuffioneu ein. §anbelte eS fich

bagegen um Probleme praftifcher 2lrt, fo fonnte man fidjer fein, bafe er ber

einfachften ßöfnng guftimmte. Beburfte eS ^ie^ti finanzieller Littel, bie man ber

(Semeinbe nicht mohl zumuten fonnte, fo ftetlte er fie ohne meitereS zur ^ers



fügung. L913 bie (Semeinbe für bie nette ©eftuhlung unb Beheizung Beträcht-

licher Summen beburfte, fdjoft er fie il)v öor. $ki aufu'rorbeutlidjen Jodetten

(egte er ftetS namhafte Beträge ein unb freute fiel), menn fie ben (Etgebttiffen

beö ®rofjmünfter8 in ber Reihenfolge ber ftabtyttrcherifchen (Semeinben einen

ebmioollen ^U\{\ fieberten,
sDtit praftifcher ©ütffcbereitfchttft ftaub er namentlich

auch beu ©eiftlidjen
(

^ur Seite, bie muhten, baß fie fich ungefcheut an ihn toenben

tonnten, menn fie für befonbere SJtotffttte befonberer Wittel beburften. (Er mullte

aber für fie nid)t bfo8 ©penber fein, fonbem trat auch m perjouticije gühfong

mit ihnen, inbem er ihnen marmeS SBerftänbniä für if>r 5tmt unb für beffen

@(f)ttrierigfeiten entgegenbrachte, @8 maren ihm be^halb nötig foerbenbe s^farr=

mahlen ftets ernfte Aufgaben. @r entzog fich ihnen fcme$toeg8, obgleich i^tn bie

gehäuften Reifen unb ©ifcungen unbequem fallen mochten — gegen lejjtere fjatte

er, toeldje 93ef)örben ober ®ommiffioneu fie immer betreffen mochten, grofte 3(6=

neiguug 8
)
— unb mirfte an ihrer Söfung mit perfbnlicher Anteilnahme mit.

2öer ben Reichtum fo gebrauchte, roie Xobler unb feine (Gattin, beut blieb

freilich aud) bie ®ehrfeite nicht erfpart. 9Jcan roeifj, toie e§ äJcenjdjen gu gehen

pflegt, benen nidjt nur ber ebte 6inn, fonbern auch ^e äußere 9Jcbglid)feit

einer offenen §aub befeuert ift. $)ie Äunbe oerbreitet fid) rafdj, unb bie 2ln*

forberungen, bie man an fie fteüt, merben oon 3ahr §u 3ahr größer. ,§atte

man anfangt üieüeid)t nur in befonberen gälten feine §ilfe gefudjt, fo mehrte

fich ^m Verlaufe bie Qafyl ber §ilf§gefud)e faft latüinenrjaft. ©ogar bie eib-

genöffifche ^3oft erfuhr ba£; benn nicht nur ftetlte fie ihm feit fahren täglich

ein ganzes ^ßädlein folcfjer gufcfjriften ^u; fonbern fie gab in bem mohl*

befannten §aufe in ber SSinteimiefe in Qürid) felbft au§Iänbtfct)e Briefe ab,

bie aU 2lbreffe einzig bie 2öorte „2ln ben großen Wohltäter tn ber (Schmeiß

trugen. 9
) £)ie durchficht ber oielen gufcrjriften fonnte ihm roof)( ben al§ Sftanb*

notig augebrachten ©tofsfeuf^er au^preffen: „(5§ ift §um ^ergmeifeln". Qu

Anfang be§ legten 3cih^ ftiegen bie eingehenben @efud)e in einer 2Bod)e "einmal

auf mehr al§ 60,000 gr. £)a3 mag einen Anhaltäpunt't geben nicht nur für

bie erbetenen ($efamtbeträge eine§ 3ahre§, fonbern auch für bie gemährten,

dachte man im oertrauten ®efpräd) einmal eine Anfpielung auf feine Sßof)!*

tätigfeit, fo äußerte er roohl: „ 3er) fannS ja boefj nicht mitnehmen", ober er

gitterte ba§ SBort: „dachet euch S^eunbe mit bem ungerechten äftammon".

2öar er befonber£ guter £aune, fo fonnte er fagen, inbem er bie Baumen ber

au§märt§ gefprei^ten §änbe in bie 3lrmau§fcf>mtte ber SBefte ftedte unb eine

fomifch felbftbemufjte SDtirne auffegte: ,,3d) fann§ unb oermag§\ unb fyx%lid)

lachen, roenn man ihn bann fcher^oeife einen ^ro|en nannte. Aber freilich

ermud^ ihm auch mancherlei ÜBeläftigung unb Ärger au£ feiner greigebigfeit.

(53 oerurfachte nicht gerabe angenehmen 9rad)gefchmad, roenn ba£ Sntereffe, ba£
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er gefpi ädjStueife einem auf furzen SSefud) in Qixxid) roeilenben ©djriftfteller

an beflen SBerfen bezeugte, ihm folgenben Xags ein Vittgefud) einbrachte. Viel-

fad) enthielten bie Söittgejudje Angaben, bie fid) bei näheren 9cad)forfd)ungen

als unwahr erroiefen, ma£ begreiflidjerraeife feine Stimmung gegenüber bem

Aubrang nicfjt oerbefferte. 5Iucr) Unoerfdjämtheit trat U)tn entgegen; er follte

<35elb öorfdjtefjen, um bamit tum feiner ©ad)fenntni§ bejdjmerten Entlef)nern

eigene ©efcrjäfte §u ermöglichen, einmal — ein Veifpiel für oiele — einem

£efjrer, ber fanb, e3 liefce fid) mit gleifchejport nach Rumänien nie! (Mb

oerbienen, unb eine grof$e ©umme f)iegü verlangte. 2lud) fam e§ öor, bafc ihm

alz Unterpfanb etliche hunbert Sßaar ©djuhe angeboten mürben, ober bafc ein

Vittgefuch, ba§ auf eine breiftellige galjl lautete, bie Vemerfung enthielt, noch

ermünfdjter märe, trenn ber Qatyl eine 9cull angehängt mürbe.

Unter folgen Unoerfrorenl)eiten litt er; benn er roar oiel 51t fein organifiert,

um auf ben groben SHo£ einen groben ®eil gu fefcen. E§ tyal\ nid)t3, roenn

man if)tn au3 2lnlaf3 oon berartigen Sufdjriften ein „ßanbgraf merbe fyati"

gurtef. ©eine Söarmher^igfeit brachte e§ mit fid), baft er nicht feiten gegen

feine Überzeugung hcmbelte. 5n mehreren gällen ftellte er, mit bem EnbergebniS

be§ Verlufteä, manlenben gefd)äftlid)en Unternehmungen unb nicht unbebingt oer=

trauensroürbigen ^erfönlichfeiten fedjsftellige Veträge ^ur Verfügung, fei e§,

baft er fich oon ben Vetreffenben ^u fehr bereben lieft, ober ^u oiel auf bie

Empfehlung anberer, oon ihm hochgeachteter Scanner abftellte. ©oldje Erfahrungen

bemirften bei if)m eine gemiffe ©fepfi§. ©ie oermehrten nicht nur fein feinet

@efühl für jebe Art oon SDcifcbraud), bem er fich au§gefet$t fühlte, fonbern

auch i
em nterfmürbig fd)arfe§ VeurteilungSoermögen im perfönlidjen Verfef)r.

Er muftte auf bem Antlitz feiner Gegenüber oft $u lefen, mehr al§ biefe

backten unb ihnen unter Umftänben lieb mar. £)er ihm 9^at)e[ter)enbe tonnte

gelegentlich fyöti)\t erftaunt fein, menn er ihm auf ben ®opf zufagte, ma§ er bet

ber fRebe eine§ dritten gebaut t)atte. 5lud) Veruntreuung eineä großen Ve=

traget, ben er für ein gemeinnütziges Unternehmen gefpenbet fjatte, mufjte er

einmal erleben. Er begrub bie ©ad)e in aller ©title unb fügte etner luqen

oertraulichen Ermähnung refigniert nur bie SBorte bei: „£egf§ 31t bem übrigen",

©elbft Erpreffung blieb ihm nicht erfpart. Anonrjme gufdjriften oerlangten Oor

roenigen Sahren Au§hänbnmng einer halben Million unter £obesanbrolmng, menn

er ber Aufforberung nicht golge leifte ober ber ^oli^ei baoon Mitteilung mache.

Ohne auch nur eine Minute §u zaubern, übeigab er bie Angelegenheit trogbem

ber ^oli^ei, unb biefe faftte ben Erpreffer, al§ er ben betrag nachts an ber

oorgefdjriebenen ©teile unmittelbar beim Soblerfdjen §aufe erheben mollte. 2ll£

er bann aber eingebracht unb im ®orribor be§ §aufe§ bem erften Verhör

unterzogen mürbe, machte fich De *m $cm§J)errn neben ber gerechten Entrüftung
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Imlb and) bai SNitfetb mit bem Delinquenten gettenb. So brculjte il)m fehl

©ermögen oft genug rec$t loentg ©efriebigung, unb bie [cfytoeren Schatten großen

SRcidjtiuns foiuitcn bann gerate in berartigen ;{ujammenl)üugeu bem Stäket

fte$enben etnbrucfÄüofl §um ©etoufjtfetn gelangen,

Seine grofeügtge ©ebefreuöe Winterte ilju inbeffen uid)t baran, manne

SDantbarfett
(
^u jetgen für ©efätligfeiten ober Keine Xienftc, bie man erwie*

:

ttrieberutn ein 3wg, in beut bie Wattin mit tljm übereinftinuute. ,yür ben (5t

roeifenben umreit e3 ja freilich, ftetd nur bejdjeibene ©egenleiftungen für reufje

Jörberung. @r aber backte nie au ba8 ( toaS er anbern geleiftet unb c^c^eben,

fonbern nur, tnaS er oon i^nen erhalten hatte.

at)r um 3af)r Herging. 5ln ber (Sibg. Xedjmfdjen godjfdjule, wie bie

Sdjule nunmehr hiefe, errang Nobler ftet§ fefteren 23oben unb feinem ^yadje

fteigenbe Söebeutung. §atte er anfänglich au§fd)Iief$iicf) an ber greifäcfjer^bteilung

gelefen, fo erfdjien feit 1898 bie 9)tflitärtelegrapf)ie unb =tetepf)onie unter ben

^orlefungen ber rnilitärifcfjeu Abteilung unb fett 1899 ba§ (Sifenbatm^SignaU

mejen unter beueu ber Sngenteurfcfjule. 1905 mürbe bie §onorarprofeffur §u

einer orbentlid)en ^rofeffur erhoben. 1909 erflärte ber Scrjulrat bie Schroaef^

ftromtecr)nif al§ 2öaf)lfad) an ber 9Jcafd}inenbait=$lbtetlung, fpejietl für (Sieftro*

ingenieure. £)arau3 erroud)§ ihm auef) bie 2lufgaDe, Diplomprüfungen ab^u*

nehmen: eine irjm tjöcrjft unbehagliche ^flidjt; benn feiner 9^enfcf)enfreunbüdjfeit

roar ba§ prüfen faft nod) mibermärtiger al§ feinen ^utjbrern ba§ ©eprüftroerben,

unb ber fö'onflift grotfdjen 2öotjImoüeu unb @erect)tig!eit machte irjm ftetö oiel ju

fdjaffen. 'Mit s
^rofeffor §. gf. 2Beber, bem 3ul)aber ber §auptprofeffur für (SIeftro*

ted)nü, ber in feiner ftarf auggeprägten Eigenart gemotzt roar, grof$e Slnforberungen

an biejenigeu %u ftellen, mit beneu er üerfetjrte, unb tt)nen feinen SSiüeu aufeu*

legen, ftanb er auf gutem $vl&, bau! ^umal bem llmftanb, ba^ er ftet3 rut)ig

feiner eigenen Aufgabe nachging, über bie felbfige^ogenen ©renken nicht hinauf

ftrebte unb feinerlei (Sinfluft außerhalb feinet gad)e§ #u geminnen fid) bemühte.

Söeber fdjätjte ben ftet3 freunblicrjen Kollegen unb muffte in§befonbere aud)

£obler§ grofte $erbienfte um bie Sd)macr)ftrotnfamrniung §u mürbigen, aud)

menu biefer fid) ^eitroeilig ben erforberlicrjen SRaum erft erringen muffte. 3fn;e

^erfe^ung aus einem ®orribor in ein gefd)loffene§ Simmer fan0 fie freilief) erft

unter 2Beber§ Nachfolger, $rof. SMlmann. ffixt feinen Kollegen au ber Uniüerfität

ftanb er in angenefjmften ^Beziehungen. $ßrof. Steiner mar mit irjm ferjon üon

ber (Stymnafial^eit t)er befreunbet, unb mit ^rof. Sbgar SDcetier, ber 1916 nach

®leiner3 Ütücftritt unb %ob folgte, üerbanben it)n batb ebenfalte freunbfdjaftlicr)e

^Beziehungen.

IV.
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©eine Stellung an ber (Sibg. Xedmifdjen §ocr)fd)ute führte i^n aud) alz

äJfttgtteb in bie fogenannte ©tangenfommiffion, bte üom @tbg. ^Soft* nnb Qnfen=

balinbepartement anrang§ be§ 3ahrf)unbert§ ernannt mürbe, um formen

aufeuftellen über ^arallelführungen unb Kreuzungen oon ©tarfftrotm unb

©d)mad)ftromlettungen. ©eine Abneigung gegen ©jungen üermoctjte aber aud)

fie nid)t ^u überminben. 9cät)er lag if)tn bie Teilnahme an einer Dem (Sibg. ®enie=

bureau unterfteüten Kommiffion für brarjtlofe £elegrapf)ie, bte tf)it balb batjin,

balb bortl)üt führte, ba§ eine 9J2al nad) ©t. Maurice ober an ben ($ottf)arb,

ein anbere* Wal auf bie $ftigi=©d)eibegg ober auf ben Söeifeenftein ober nad)

33ern uff. ©ie intereifierte it)n um fo mehr, alz er $erfud)e mit bratjtlofer

Xelephonte aud) im eigenen §aufe aufteilte.

©einer militärifd)en Aufgabe lag er aud) mciterf)in mit größtem (Sifer ob.

Smmerfyin ooü^ogen fid) mit ber $eit in feiner ©teüung gemiffe Säuberungen.

£)ie t)auptfäd)Iic^en eleftrifdjen Anlagen maren abgefdjloffen. $)ie eleftrifcfjen

Kurfe, an benen and) Offiziere teilnahmen, Ratten ein ^erfonal gefdjaffen, ba§

nid)t nur eine juoerläffige 33ebienung gemärjrleiftete, fonbem mancherlei Arbeiten

auch fetber üomerjmen fonnte. &er bem ©ottfjarbftabe zugeteilte Offizier be§

äftateriellen leitete manche Arbeiten felbftänbig, unb überbie§ oerfügte ba3 Bureau

für geftung§bauten in 33ern über einen eigenen Ingenieur, ber Jjäuftg aud) auf

bem 9te|e tätig mar. SDa^u famen gemiffe organifatorifdje $erfd)iebungen.

Nad) (Srlebigung ber erftmaligen tecrjnifdjen Aufgaben erhielten bie bleibenben

taftifchen größeres ($emid)t. £)a§ bemirfte, bafs ber £elepf)onbienft oon ber

geftung»artillerie loägelöft unb bem allgemeinen Nachrichten* unb SSerlehrSbienft

^ugemiefen mürbe. £obler§ bienftliche unb au^erbienftliche Sätigfett oerminberte

fich. @r mürbe be§ ^ßoftenS eine§ ©hefeleftri!er§, für ben ber ($rab eines 9J£ajor§

in hoch erfcrjien, enthoben unb §ur Verfügung ber Kommauboftäbe ber 33efefti=

gungen geftellt. 5ln ben tatfächlichen SSertjättntffen änberte baZ aber nichts. @r

mürbe über alle§ auf bem Saufenben gehatten. §äufige Sfteffungen unb Kontrollen

führten ihn immer mieber an ben ($ottrjarb hinauf, daneben mirfte er alz ßetjrer

in taftifchen Surfen, leitete eleftroted)nifd)e Kurfe unb §atte fich Berbern nun

auch oen Einlagen oon ©t. Maurice §u befaffen. 1912 mürbe feine frühere

gunftion al3 (Stjefeleftrifer gufammen mit ber fpäter geidjaffenen eine§ (£f)ef§

be§ mobilen Telephon* unb ©ignatbienfteS in bie oor^ug^meife taftifche ©teile

eines (SfiefS be§ $erfehr§bienfte£ umgemanbelt unb äftajor @rnft Ilmberg, bem

^Reftor be§ zürdjerifdjen ($t)mnafium3, übertragen, tiefer brängte aber ftetS

barauf, bafc ber erfahrene Sedjtüfer — bem baZ ^aftifdje meniger lag — nach

rote öor alz merto oller Ratgeber zugezogen mürbe.

(Sine intereffante (Spifobe bitbete für ihn, ber in^mifchen, anfangt 1909,

%nm Dberftleutenant oorgerüdt mar, im gleichen 3af)r eine äftiffion nach Berlin alz
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Begleitet be3 bamaligcu Oberft Worpäfommaubautcu unb nachmaligen Wenerats

U. SBiDe. Sie gab il)in tuilUomiucnc (Gelegenheit, oou ben [ein And) betreffetibeti

(Einrichtungen bed preuftifc^en ©eereJ ftenntnift ju nehmen unb and) (Einbilde

in ba^ ©djjie&toefen uiib ben Unterricht an bor ÄriegSafabemte §11 erhalten;

fie derfd^affte ihm aud) bie (Sinfabung $u einer ©afatafel im SSd^loft.

3m übrigen oerftef ba£ ßeben in gemeinter Steife. 3m erften Xcil beö

Sommers pflegte bic Familie, lote fdjon im abgelaufenen 3cif)rf>unbert, [etoeUen

für einige Sßocfjen auf beu 3titidfjberg ju jie^en, mo feinerjeit ber öater oou

einem entfernten SSerroanbten ein ^runbftüef übernommen hatte, auf beut 1890

ein fteineS, einfaches (Sl)alet eutftanb. (5& bübete iusbefoubere für bic (Mattin,

bie öon ®inb auf grofte Jreube au ber Statur hatte, einen 2iebliug§aiifentf)alt.

9luf ben gelohnten Serienreifen fing er au, nicf)t nur bie großen Stabte

$u befudjen, fonbern feine ©djritte aud) nacr) anberen Seiten §u (enfen, uad)

Sübfrantreid), au bie üftoiera, nacr) ^om unb nad) Sizilien, nad) Algier, nad)

£)almatten, an bie sJcorbfee unb Dftfee uff. 3m $orbeiroeg pflegte er bann

allenthalben (£infid)t nehmen oon ben ir)n intcrcfficrenbcn Einrichtungen,

inSbefonbere oon allfälligen fubmarinen ^abelanlagen. 5)iefe Reifen boten irjm

aud) @etegent)ett
f

einer ßiebfjaberei nachzugehen, bereu er fonft roenige befaft

unb bie mau ofjne roeitere§ nid)t bei ihm oermutet hätte. Schon in jüngeren

3arjren fyatttn 3)ampfmafchinen eine grofk %tgtefjung§fraft auf ihn ausgeübt.

3n $erbinbung mit ben eleftrifcheu Snftallationen auf beu großen $?eerfd)iffen,

roie Steuerungen, 23efehl£übermittlungen uff. gewannen fie einen neuen ^Inrei^;

unb ba bie 2lnroenbung be§ Schroad)ftrome£ auf ®rieg§fd)iffen noch oiel nichtiger

erfchien, al§ auf §anbel§fchiffen unb ^affagierbampfern, entroicfelte fich bei ihm

ein lebhafte^ Stttercffe für ®rieg§fchiffe unb glottenfragen. ÜMt §ilfe oou biplo*

matifchen Empfehlungen oerfd)affte er fich ^ti 23efucr)en in Stiel, in (££)atham,

$ort3moutrj unb 9Jcalta, in Xoulon, Spe^ia unb $ola Zutritt auf beutjd)en,

euglifchen, fran^öfifctien, italienifchcn unb öfterreid) ifcfjen ®rieg§fd)iffen, auf benen

er fich umfah, fo genau er fonnte. tiefer „^lottenoogel", rote er ihn mit fdjer^

hafter Selbftironie nannte, üeranla^te ihu §u Stubien über bie Seefriege ber

legten 3ar)rger)nte
f
in^befonbere au§ ber Qtii be§ amerüanifchen ©e^effiort^friegeö

unb be§ 3arjre§ 1866 unb führte ihm in ben Sahren fteigenber (Spannungen

ber politifchen Sage Europa^ mitunter auch ttterarifdje Erfd)einungen in bie §anb,

in benen bie Chancen fünfttger Seefriege unb Seefriegäüberfälle erörtert mürben

unb bie er bann in ber guftänbigen gacrjpreffe befpraefj.

Sn^uifchen waren bic ®inber herangeroacrjfen. 3Me £odjter oerheiratetc fich

im SDe^ember 1905 mtt 3ngenicur Hlfreb Pürier, in bem Nobler einen liebe=

oollen unb ihm herzlich ergebenen jüngeren greunb geroann unb ber ihm fpe^ielleS

$erftänbni§ auch für feine Stubien entgegenbrachte. Söenige Monate guoor
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Ratten bie ©attcn bie fitbcrne ©oc^geit gefeiert, teiber Bei umroötftem §immet;

benn im grüfjja^r 1905 fyatte fict) bei ber ©atttn ein SKterentetben gezeigt,

baS tfoax nid)t unmittelbar gefarjrbrohenb fdjien, aber bocf) ©orgfatt unb ©djonung

verlangte unb fie zur ©tärfung unb 2öieberherfteÜung unmittelbar nad) ber

§o^eit ber ^odjter zu einem S33tnteraufentt)alt nacf) Ägypten führte. 3m gebruar

1906 reifte Nobler ebenfalls bortliin, um bie (Sfottin gurücfzuholen. Stuf bem

§inmeg erlitt fein ©djiff burd) Schraubenbrud) §armrie unb mar roiberftanbStoS

unb oljne Rachricr)ten geben zu tonnen, einem au^ergerDbtjnttcr) rjorjen ©eegang

ausgefegt. ©erne benu^te ber Kapitän ben feegeroohnten ^affagier, ber bie nidjt

teilte «Situation gtoar ftar erfaßte, aber fict) üon Aufregung fernhielt, um burct)

ir)n aud) auf bie anbern ^ßaffagiere berurjigenb einzuroirfen.

©eftärft fefjrte bie ©attin mit ir)m roieber nad) §aufe zurüd. 2tber if)r

Vefinben gab bod) ftetS zu Veforgniffen um fo mehr Veranlagung, als it)re

Arbeit an ben üerfdjiebenen wohltätigen Stnftatten roucfjS unb irrr ^ftidjtberoufst*

fein fie über bie oom förperlidjen SSeftriben gezogenen ©renken oft hinausführte.

3m 3uni 1914 trat Nobler baS 65. 2llter§jat)r an. Er hätte ftd£> üon (einen

militärifcrjen gunftionen fcf)on längft gurüifgießen fönnen. Stber als am l.Stuguft

ber SBettfrieg ausbrach, fjiett eS aud) i£jn md)t zurüd. 9#it bem Vertierten, er

fei groar nicht mehr felbtüd)tig, aber immer nod) rüftig, fteltte er fid) ben Dber=

beworben gut Verfügung unb folgte mit (Genugtuung unb faft jugenbticr)er §in=

gäbe einer Einberufung, bie it)n als ted)ntjct)en Berater bem ©tabe ber ©ott=

rjarbtruppen einreihte, in engften Verfetjr mit bem C^t)ef beS VerfehrSroejenS,

äftajor Imberg, braute unb für tt)n zum großen (Erlebnis mürbe. £)ie all»

gemeine Sage verlangte, baS oortjanbene permanente £etepI)onne| bis aufs

äufcerfte auszunutzen. £)a* bebingte eingetjenbe Prüfungen aller £eite, forgfälttge

Ausführung üon Reparaturen unb Ergänzungen, inSbefonbere aud) umfangreiche

Vefcrjaffung oon Material: teuere angefid)tS beS großen VebarfeS ber gelb*

armee ein Doppelt fdjmieriger Umftanb ; aber SobterS Beziehungen zur ^ritmt=

inbuftrie erroiefen fid) aud) fjier roieber fefvr roertoolt. daneben leitete er bie

Ausbitbung üon ©olbaten §u Xetegraptjiften unb zu gunttionären an €>pezial=

apparaten unb führte — roaS ganz befonberS roicr)tig roar — Offiziere in bie

Untersuchung oon Nabeln unb in baS lufftuben oon gestern ein. SDie bazu

nötigen 3nftrumente lieferte er fetber. Vis in ben SBinter tjinein blieb er broben.

$)er SDienft erfrifd)te it)n unb oeranlafcte ifjn fogar, baS feit 3at)ren eingeftetlte

Reiten roieber aufzunehmen unb bis in bie testen SebenSjahre fortzuführen. £)en

hinter »erbrachte er zu §auje, auch h*er utit Verfugen, Ratjchtägen unb

ft'orrefponbenzen für ben ©ott^arb befchäjtigt. 3n ben fotgenben 3ahren ging

er zu längerem ober ruberem Stufenttjatt roieber hinauf unb befugte au^erbem

bie VefeftigungSantagen oon ©t. Maurice, am §auenftein unb im Xeffin, foroie
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t>ic ©idjerungfcüorfehrungen am ©impfon, 3MH ftriegftenbe erachtete et feine

Ztttigteit alfl abgefdjtoffen unb fam um feine (Entlaffung au8 bet Wehrpflicht ein.

3n bie ftrtegdjio^re hinein fiel nun aber ber gröfite €>chmer| feinel Bebend:

ber Jrinfcrjieb bei ©attin. 3m Februar 1916 mar fie in einet Situmg ol)u

mächtig geworben, S)a$ SWerenleiben, ba$ nie ganz oerjehmunbeu mar, fteQte

ftrfj mit erneuter §eftigfeit ein unb führte am 19. 9ftörz§um lobe, tiefgebeugt

ftonb Tubler an ber SBahre bor ftraix, mit bor et bind) me^t ate 85 3afjre

in uoHer (Sintradjt jufammengelebt r)atte. „3)er §ert (jat'ö gegeben, bor $ert hart

genommen, ber Sftame beS Jperrn fei gelobt", fdjrieb er mit §iob iu baS Xagebudfj.

sJfud) nad) Sauren bezeichnete er jene ßett fd)lid)t bie Qelt feines UngfilcfS.

©tili ging fein SEagemerf meiter.9*) 3ßa8 ihm bie nun folgenben 3a()re uud)

mefjr erfdjtoerte, mar, baß ber perfönlidje ^erfetjr mit beut &u$Ianb ganz aüs

gefchnitten mar. 10
) 3m §erbft 1919 lag enbüdj bie ÜOlögttdjfeit zu 9lu§fanb§reifen

mieber oor. ffllit gfreuben ging er nad) Sonbon, um bort bie alten ^Beziehungen

mieber frijcf) anjufnüpfen, fat> fid) im folgenben 3af)r and) in $ari§ um unb

teufte 1921 unb 1922 feine ©djritte mieberum nad) Sonbou. SDie 70. ©eburtS*

tagSfeier hxadjk ihm oon (Seiten ber ^rjilofophifchen gauiltät I ber rjetmifcfjen

llnioerfität „in s21uerfeunung feiner t)or)en ^Serbtenfte um bie Pflege oon Söiffen*

fcfjaft unb ®unft in pürier), inSbefonbere in §infid)t auf feine merftätige Teil*

nähme an ber ©rünbung ber ßentralbibltothef" ben ©hrenboftor. 3m übrigen

ließ er ben Tag fo füll al3 nur möglicr) uerftreidjeu unb mar banfbar, baß bie

9?ebaftionen ber gürd)erifcr)en Tageblätter it)n mit ©tiüfchmeigen übergingen.

SSer ben 70=jät)rigen, aber nod) immer friferjen unb betoeglidjen Wlann unb feine

regelmäßige £eben§roeife rannte, itjn gumal and) auSreiten fat), mar ot)ne mettereg

geneigt, ihm, mie feinem SSater unb ($roßüater, ein l)ot)e§ unb rüftige§ Hilter umfo

et)er in 2(u§fid)t §u ftellen, al£ er Qtit feinet Sebent nie fran! gelegen hatte.

$(ber ber ©djein täubte, Sftacfj gmet Saljren fnnbigte fidj ein Sftterenteiben

an. gmar begann er, nad) mehrmöd)entUcf)em Unmofylfeiu, im §erbft 1922 mie

gemotjnt bie $orlefungen. 2lber nad) fur^er $eit mußte er fie abbrechen unb

oerließ oon nun an ba§ §au£ nid)t mehr, ©djon früher (jatte er gelegentlich

baoon gefprod)eu, oom £et)ramt zurücktreten. Sinzig bie nod) unaelöfte unb

tt)n fet)r befdjaftigenbe grage feiner üftachtolge t)atte ihn baoon abgehalten;

benu feinem gad)e bie Stellung im Unterrid)t3prograinm zu magren, bie er

i^m burd) feine jahrzehntelange Sattheit errungen fyatte, erfcfjten i()m oon

großer ^Bidjtigteit. sJlun mar tro^bem ber Qeitpunft ba, in aller gorm um bie

(Sntlaffung etnzufommen, bie il)m mit angeleqentlidjem T)anf für feine $erbienfte

erteilt mürbe. (schritt um (Schritt ging e§ abrnärt^. Qxvax fprach er zeitweilig

Oon allerlei fleinen planen, bie er im ©ommer auszuführen gebenfe. 2lber er

üerhehlte fich bod) ben ©ruft ber Sage nicht unb traf ferne le^tmilligen 2ln=
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orbmtngen, bie ttneberum retdjeä 3eu9n i§ öon feinem fyodjfjeratgen ©inn ab*

legten. 11
) 33aIo fam bte Qtxt, ba er ba3 S3ett gar nid)t mef)r öertaffen fonnte.

23t3 jum Anfang dJlai führte er fein Sagebud) felber nad); bann biftierte er

bi3 (Snbe bes 9ttonat3 bie ©inträge. SDlit Anfang Sunt fe^te e§ au§. SJceift lag

er ftitt ba; aber nodj in ben legten Sagen banfte er in rüfjrenber SSeife für

jebe Heine §anbreid)ttng. 5(m 3. 3ult 1923 entfdjlief er fanft nnb fdmter^oä.

3n größter @d)lid)tf)eit umrbe er nad) feinem SBunfdfj am 5. 3uli auf bem

natje gelegenen ^ritmtfriebljof an ber §of)en ^romenabe neben feiner ($atün

beftattet.

„©ei, ma§ £)u btft, aber fei e§ gang". £)iefe§ 2öort 3. £at>ater£ mag

jebem gelten, bem ba£ ©eidjid nicf)t ungemeffene ($eifte§gaben in bte SBtege

legte, fonbern bte Aufgabe anf ben ßebenälueg gab, ®raft unb bittet

fammen^u^alten, um ettuaS (3axi$% au§ ftdj gu machen. 5(ucr) %botf Xobter f)at

bem SBorte treutict) nachgelebt. ®ang fear er in ber $lrt unb Sßeife, mie er

fetner 3Biffenfct)aft lebte; gang ttmr er in ebenfo f)of)em ÜKftafce barin, tute er

feinen großen $tod)tum al§ i£)m anvertrautet ^ßfunb uerroertete. 9Jcöge e3

unferer Stabt unb unferem Sanbe nie an Scannern unb aud) an grauen fehlen,

bte, mie er unb feine (Gattin, in it)rer 5lrt al§ (eudjtenbe SSorbdöer gelten tonnen.
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J*. Berufe int (Souutagöblatt bei Basler Wadjridjtcn D. LI. Jan, 1920, V\ Xrog

ebenbort o 1.
(
yeiu\ 1920, 8(b. u. £mrnarf, (*rforfd)tes unb (Srirfcteä, 1023, p ir>i, mib A>d). ftuuef,

®eorg (%iftooi) Nobler, ber öerfaffer beS pfcubogoet$if$en $gnmuS „Die Wählt", im Sürdjer

Eaft$eiitot<$ 1924 p. 71 ff.

2
) 8eu & ^0. mar nur $9pot$efenbanf. Über bie früheren jürd^« Banfueiijäüniffe ogl.

©, SRcuer 0. ßnonau, bev Danton *3 ü vidC> 1. 31. I.p. 339 11. 343 u. ©einer Bleuler, Banf in „Hürid)

183K— 1906, p. 9 ff.

3
) @S würben fpäter £>aab, ftägi, kleiner nnb (Stoll Sßrofefforen an ber jürd^. Unioerfität,

(Stabler ^rofeffor an ber (5ibg. ted;n. .fwd)fd)ule unb (Sdjrötcr ^rofeffor au ber u'djn. .$od)fd)ulc

in 2Jcündjen,

4
) ^u ber 3Remoiren;!Öiteratur war Nobler gut bewanbert. Die Vorliebe für baS ^3crfönUct)e

brachte ifm and) mit TOnnern zufammen, bie einft felber ©efd)id)te gemacht Ratten, fo fur| cor

beut ©eltfriege mit ©mite Otioier, beut franjöfifdjen 9fttnifterpräfibenteu oon 1870.

5
) Da in Seip^ig bie ^ulaffungSbebingungen für 2luSlänber leid)ter waren als für ^nlättber.

würbe er bort and) ofnte regelredjteS Maturitätszeugnis immatrifuttert, 3m 9lnfd)luf3 an bie

ßcipgiger 2luSweife erfolgte bann bie .^ntmatrifulation an ber fyeimifdjen ipodjfdmle olme (Sdnutevig;

feiten. 2lber nod) auf beut £obbette madjte er fid). in feiner Befdjeibenbeit ©ebanf'en barüber,

ob man bamalS ben Berjidjt auf baS fonft unerläfclidje ein^eimifc^e Reifezeugnis nidjt als ©unjls

bezeuguug gegenüber bem <Sof)ne eines reidjen BaterS f)ätte auslegen fönnen.

6
) Qrifenbafm^Unfätle unb =UngIücfe im 3n *anb wie im SluSlanb oerfolgte er mit größter

Slufmerffamfeit barauf t)in, ob [ie burd) Berfagen ber (Signaloorrid)tungen entftanben feien. 2ßar

bieS ber %att, fo rufyte er nid)t, bis er bie genauen 2luffd;tüffe f>atte. Unfälle auf ben Untergrund

bahnen ber Söeltftäcte befdjäftigten i£m gan$ befonberS. 2Sieberl;olt Itejs er fidt) baS etnfdjlägige

3eitfd;riften= unb geitungSmaterial burd) $reffeauSfd)nitt=Bureaur beforgen.

6a
) (SS rjanbelte fid£> babei 3. X. um europäifdje Berül)mtl)eiten, wie SSerner (Siemens,

£fjomfon & Baubot. 3m übrigen fei auf bie oben erwähnten Arbeiten oon ^3rof. @bg. ^Diener

r)ingewiefen..

7
) @S fonnte tym (Stofsfeuf^er auSpreffen, wenn er fogar 3Jcufifbefliffene unterftütsen follte.

Die 2Jcuftf war if)m nämlicf; mefyr ©eräufa) als 2£or)inang; fjatte er bodj einmal in Italien in

einem |>otel, als man if)tn beim 30^ar)te einen $lai3 neben ber flehten ipotelfapelte anweifen wollte,

mit fomiferjent (Sntfe^en erflärt: Io detesto la musica, unb einen $lats am anberen Grube beS

(Saales oerlangt.

8
) (Seiner Abneigung gegen (Sitzungen pflegte er oft redjt beutlidjen 5luSbrud jit geben.

3n Bibliotfyeffommiffionen f)ätte er fid) wählen laffen, wenn ifjre ©efdjäfte im wefentlidjen in

ber Durdjftdjt neuer Bücfjer beftanbeu hätten; benn für Büd)er iutereffierte er ficr). 211S er aber

Dernafjm, bafj bei ber <Stabtbibliotf)ef unb nod) me^r bei ber ^entralbtbliot^ef SSücfyeranfdjaffungen

in ben ^ommifftonSoer^anblungen nur geringe Rolle fpielten, lehnte er Anfragen wegen eines

Beitrittes banfenb ab. 23ibliotl)efarifcfje Jätigfeit ^atte autt) er, beoor er mit bem 33erfaffer in

engeren SSerfe^r trat, fid) im wefenttidjen als ein rurjigeS prüfen ber Reuerfdieinungen unb ein

Vertiefen barin oorgeftellt unb war bann bei näherer Kenntnis von bem Überwiegen ber 3Ser=

waltungSgefdiäfte unb oon ber Unruhe beS SlmteS fel)r übetrafc^t.

9
) 2öeld)e wunberlic^e ^eilige eS gibt, mag bie 2lbrefcfette eines Briefes geigen, ber anfangs

1923 um ein Darlehen oon 50,000 ^r. jum 5lnfauf eines |)eimwefenS bat. (Sie lautete: „9ln

einen eblen ©rofcfapitatiften in 3uri^« @ott oer allmächtige ^n^rer möge biefen Brief burd) bie

eble $ofi an ben redeten Ort führen.* Die $oft gab i^tt in ber 2öinfelwiefe ab.
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9a
) 2Bie fcfnoer e§ ifym fiel, jeigt ein ©<$tufjemtrag im Tagebuch r>on 1916: „^d) bitte

@ott, mir ftraft ju geben, um trofc allem nod) etroaä leiften |it rönnen im Seben."

10
) Umfometyr pflegte er bafür ben (&ebanf'enan§taufd) mit beu juftänbtgen Männern ber

Obertelegrapbenbireftion in 33eru.

n
) 21iiftalten unb ;snftituten rermadjte er nidt)t weniger als 1,695,000 $r., uämlid)

:

250,000 gt. ber 3entralbibUot§ef 3ürirf); je 150,000 gr. ber Slnftalt ©atgrtfi für fuippelfjafte

bliebet unb ber 233itiDeu= unb SBatfetifaffe ber ^rofefforen ber (Jibg. Xedmifdjeu £ocfyfdmle; je

100,000 §fc ber SHtroens unb Saifenfaffe -ber Sßrofefforen ber Unioerfität 3UV^» kern 3ürd£)cr

Stabttljeater, bem jjföxtyx grauenoeretn für alfotjolfveie $3irtfd)aften, bem ©dnoefternfjaug 311m ftioten

föreuj; je 50,000 Jyr. ber ©djroefternfaffe beS ©d)n)efternt)anfe§ jitm Dtoten kreu^, ber 2öitroeu=

unb 2öaifenfaffe für ©etjtfidje bc§ ÄantonS 3ur^' Der £onljatIe j&itxiü), Dem freien ©mnnafium

3ürid), ber freien ©d)u(e &iixtä), oel' @* D 9- Sßinfelriebftiftung, ber kantonalen Jöinfelriebftiftung,

ber ftreuuiüigen unb (Sinroof)iierarmenpflege 3urufy öem Srauenoeretn fur S^rftreut lebenbe ^3rote=

ftanten, bem Äranfenafijt unb ber ©taromffenanftalt ^eumünfter, ber ©dnoeij. 2lnftalt für ©pileptifdje

3üvtdi, ber Sdjiüeij. ißflegertmtenfdjute 3U^ j
30,000 §r. beut kinberfpital 3ünd;; fe 20,000 %x. ben

©eiftltdjeu für bie Straten ber ©rofnnünftergemeinbe $iix\ä), bem Sölinbenfyevm „©anfeSberg" &\ixiä),

bem £ilf§fonb§ ber ©ottfjarbbefftfcuug; je 10,000 %v. ben g-erienfoloiiien 3"™^ öen Sefefäten ber

^eftalo35ige]eUfd)aft 3 ul'^/ bem $3iinbenljeim für üftäimer 3^^< Dem 3ur(^ev Äunftf)au§, ber leiten

^autflinif 3üric^; 5000 §r. ber &Y'llerfd)eu ^Inftalt für fd)iuad)finnige kmber in ©olbbadj b. 3üvidt).



181)4 (ftottfrieb .Udler al4 dinier, ^on (farl ©rim.

1896. Die 8Bltffc$e Sammlung ooti jjlug&lftttern unb SeitungStiad^ri^ten auf bem 10« 3a$r$unb<n
in ber ©tabtbibliot^e! ,Hmid) tyon Sfticarba $u$.

1896. :>i). SD^artin ttfiert« bi<$terife|ei unb ffiitflfaftföet 9ta$la§. tBoti Dr. (Jonrab (8f$et.

1897. ibxfyx ©riefe au« ber Sronjofenje«' uon 1.798 unb L799. Öoti \\ 3efor*3öerbmftller,

1898. 3o(;ann Jpeinrid; SQBafer, Diafon in
s

>i>intertt)ur (1713— 1777), ein ©ermittlet englifd;er

Literatur. SBon 'ttjeobor Detter.

1899. SDlr „Überfall uon 9'ltbwolben
1
' (9, 3ept. 1798), bearbeitet und) altem l)anbfd)riftlid)en 3faf*

Zeichnungen. ©on Dr. (Jonrab (5fcf>er.

1900. 3°fy fll1 " ©einriß gütfli alö ^riuatmanu, 2d)riftfte(ler unb (s5c(cl;rtcv. freier Wuöjug aus*

beut üJcanuffcipie feines ©iograptyen SBil^elm gfijjli.

1901. $)te 3ürd& e* gamilie (5<$roenb (c. 1250—1536). ©on (gritfi Liener.

1902. Sotjnnn 3arob ©etbegger, ein Mitarbeiter (53. g. JpänbelS. ©oti tfjeobor Detter.

1903. 3ot;ann ©einriß @(§in$, ein $ürc§erif(§er (Staatsmann unb ®e|d)id)tsfenner im XVIII. jjcfyp

Ijunbert. i>on ©crolb 9fteoer uon ftnonau.

1904. $)er 3"vd;erifcf)e §ülf3uerein für bie ©rieben 1821— 1828. $on ^ttfreb (Stern

1905. ©eihrtdj £l)omann, Sanbuogt unb <3edelmeifter (1520— 1592). $on Dr. (£onrab (£-[d)cr.

1906. ©riefe au§ ber grembe uon einem ^ürdjer ©tttbenten ber üttebtjm (Dr. ©eorg fteller)

1550—1558. ©on Dr. £. ©d&iefe, ©t. ©allen.

1907. 2lu§ ben eigenljänbigen 2luf$eid)mmgen uon 3ofjann Jpeinrtdj @djin$. 31(3 (£rgän$ung

$um SReujar)r§BIatt üftr. 259. £erau§gegeben uon ©erotb SKetjer uon ftnonau.

1908— 1909. £)ie Staatsgefangenen auf Harburg im hinter 1802/03. 2lu§ ben 2luf$eid)nungen

be3 ©ecfelmeifterS 3o^. (Jafpar Qixfrd. 3Son Jpermann (Sfdjer. 2 §efte.

1910. Dr. jur. 3afob @fdjers©obmer, gen). Oberrittjter (1818—1909). $on Dr. (Sourab (Sfajer

1911. £)te Eingaben be3 gürc^erift^cn 5SoIfc§ gur ©erfaffungSrenifton be§ 3a^re§ 1830. (Sin

Beitrag ^ur ©efdjidjte ber Degeneration. ©on §an§ ^cabrjol^.

1912-1914. Sodann 3^ob 3fteit$arb. ©on Dr. gfhibolf ©untrer. 3 §efte.

1915. (Sine ungebruefte ÄriegS^eitung uor Rimbert Sauren (1813—1815). ©on 2Bilf)eIm Cecfjsfi.

1916. £)te ©cfjenfungen be§ §errn 2B. güßli, Äunftmaler, an bie $ürdjerifa;e ©tabtbibliotbef.

©on Dr. (£onrab (Sfcrjer.

Ißeujabrsblätter ber Zentralbibltotben.

1917. 3°^aim Safpar ©irgel, ber ältere. ©on Dr. ©runo §ir$el.

1918 2lu§ bem ©riefroedjfel ^3aul UfteriS mit Daturforfdjern unb üttebijinern. ©on 2Bilf)elm Oecfj^lt.

1919. (Sntfterjung§gefd)id)te unb ©aubefdjreibung ber ^entralbibliotrjef. ©on Jperm. (Sfdjer unb §. giefe.

1922-1923. (S5efcr)id^te ber etabtbtbltot^ef 3ürtd). ^ßon ^ermann (gfc^er. 2 §cfte.

1924. gibolf Nobler, 1850—1923. 35on §ermann <£fc$er.

greife: §eft 1842—1848 ä gr. 1.50; 1849—1900 ä gr. 1.— (1888 a gr. 2.-
; 1894 vergriffen);

1901—1916 ä gr. 1.50; 1917 unb 1918 ä gr. 2. —
;

1919, 1922 unb 1923 ä gr. 3.—.





Zteujafyrsblatt

herausgegeben doh 6er
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auf bas 3afyr

1939

Hr. 7

^ermann (£fd?er

J857—J938

Don

Sürid) 1959

Kommifßonsptrtag oon Seer & £ie.



9leujal>r$t>lätter ber 3entrctlMbliotf)et

1917. 3of>ann (£aft>ar Äirjel, ber ältere. Q3on brutto Ätrjet

1918. ^uS bem 93rteftt>ecf)fel ^aut llfteri^ mit 9toturforf<$ern unb ^ebijinern.

93on göttyelm Öe<$$u\

1919. (£ntfte^mttö£gef<$id)te unb 93aubef<$reifcung ber 3entratf>Motf)et\

93on Hermann (ffcfyer unb £. ffie$.

1922-1923. ®efd)icJ)fe ber ©tabiMbliotfrcf 3ürt<$. 93on Hermann (gf^er. 2 Äefte.

1924. Slbolf Sofrler, 1850—1923. Q3on Hermann <£föer.

1939. Hermann <Sfcf>er, 1857—1938. 33on ffeltr. 93ur^arbt.

greife:

1917 unb 1918 fe ffr. 2.—; 1919, 1922 unb 1923 je ffr. 3.— ; 1924 ffr. 3.50,

1939 ffr. 3.50.
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Von
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Kommi(ftonsoerlaij oon Scct & £ie.



3um ©eteit

ur jögcrnb legen mir biefe CebenSffi^e Hermann EfcherS in bie Äänbe feiner

Freunbe. 6inb mir unS bod) beffen mohl bemußt, baß fte meber bie Fülle beS

2BtrfenS noch bie ^iefe beS 2Befen3 beS Beworbenen auSfd)öpft. ^ohl burfte ber

Berfaffer mährenb breißtg 3ahren im Greife nnb an ber 6eite EfcherS arbeiten, ^Iber

bei bem großen ^IterSunferfchieb nnb bei einer §um ^etl eben burch biefen $lbftanb,

^um ^£etl burd) dharafteranlage bebingten vielleicht mir all^u großen 3nrücfbaltnng

auf beiben (Seiten magte er faum je in bie ^efenSgebiete vorzubringen, bie jeber vOfonfch

vor ber llmmett §u Ritten pflegt nnb bie and) (£fd)er mehr erraten ließ, als baß er fie

offenbarte, Eine meitere 6d)mierigfeit lag barin, baß größere ^Ibfcfymtte ber ^XBirffanv

feit Efd)erS, inSbefonbere als Bibliothekar, gmar bereite ihre 3)arftellung gefunben

haben, fei eS burd) i|>rt felbft in ben als 9}eujahrSblätter ber 3entralbtbliothef ver-

öffentlichten Arbeiten über bie ©efcfyicfyte ber 6tabtbibliothef 3ürich nnb bie ßnt#e=

hungSgefchicf)te ber 3entralbibliothetV fei eS in ben ^eftfc^riften §u feinem fieb§tgften

©eburtStage im 3ahre 1927 nnb bei feinem £obe, baß fie aber felbftverftänblich and)

hier ihren °pia^ fmben mußten. 3)aS unveröffentlichte, von ber Familie beS Berftor--

benen in freunblichfter QBeife unS überlaffene Material gemattete unS, bekannte ^at--

fachen in neuer Formulierung unb unter Beifügung unbekannter 3üge bar§ubieten.

^uffd)lußreich finb vor allem bie Erinnerungen, bie Efdjer in feinem legten £ebenS--

jahre mit erftaunltcher ©ebächtmStreue unb gemofmter ©eftaltungSgabe biftiert fyat

6ie umfaffen bie Sugenbjahre, bie Stubienjeit, bie erften 3ahre auf ber Stabtbibliothef,

bie 'Slrchivreifen, bann, in einem feiten ^bfchnitt, bie Arbeiten für baS große ^Berf

ber 3ürcr;er BibliothefSvereinigung. Ergän^enb trat hin^u ein autobiographtfcher 6chul--

auffat* auS ber ©tymnaftaljeit. Eine Fülle perfönlicher 3üge auS ber Gtubien^eit, von

ben Reifen unb auS ben Ferien enthalten bie Briefe an bie (fitem; Bltde inS Berufs-

leben, in bie r;iftoriograp^)ifcl)e Tätigkeit unb frie unb ba auch in baS 3nnere eröffnen

bie Briefe an F^unbe, bie nach bem §obe ber Empfänger mieber in EfcherS £anb

jurüd gegeben mürben unb ficfy in feinem Nachlaß vorfanben. ^reilid) ift nur menigeS

von ber umfangreichen 5^orrefponben§ EfcherS erhalten; bie an ihn gerichteten Briefe

hat er größtenteils vernichtet.

2Bir finb ber Berfuchung nicht auS bem 2öege gegangen, unfere 3)arftellung mit

anefbotenhaften 3ügen $u burchflechten, menn fte unS charafteriftifch fd)ienen. Sticht

baß mir einen „Hermann Escher en pantoufles" hätten fchreiben mollen; baS hätte bem

2öefen biefeS Cannes nicht entfprod)en. $lber neben ber amtlichen unb nebenamtlichen

Berufstätigfeit, f)inter bie Efcher feine °Perfon $u Cebjeiten ja fo fehr 5urüdftellte,

burften nun gerabe bie aitffd)lußreichen perfönlichen 3üge nicht fehlen. ^Lftögen fo

biefe Blätter ba§u beitragen, baS ^Inbenfen nicht nur an ben genialen Bibliothefar,

fonbern auch an cen guten unb verehrungSmürbigen SÜ^enfchen lebenbig §u erhalten.



ipermann Sfcfjer

Q3ron3ebüfte t>on Ol. Qlbetjanä tn 3üH<f), 1935

(Eigentum öer 3entraHM'Mto%f 3üricf>)
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3u$enbja$re

1857—1876

«mann Eftyet fyat im Safcre 1935, bei 2ln(a$ be$ 550Jä$rtgen 3ubiläum$ bor 8fa

btttgerung beies Stammvaters bet 2f<$et öom ©la$ in 3üiicb, eine Arbeit über bie

©ef$t$te feinet Aanülie veröffentlicht. Sottfi bat et fid) unb bas ift für ibn efyaraf--

rcriftifd) — mit ffamtttengefcfyicfyte nid)t befafu ober gat fd)riftlicl) ober münblicl) 2luf

bebend bavon gemalt, baf? et einem bet angefe^enften ©efcfytecfytet 3ürid>ö angehörte.

Vielmehr füllte er tiefe 3ugetyöttgfeit unc jebc anbete ifnn juteil getootbene ©abe als

eine ftrenge Verpflichtung. „9)Zit beut guten Tanten, ben uns bie Emilie als Stbe

früherer ©encrationen übermittelt, gef)t es rote mit bem eigenen: er jttmtgt uns, bas

mirflid) 51t fein, al£ rvas mir naef) auften gelten. ... magis esse quam videri." 9lud)

bas" Vorbilb einjelner Climen war tf)tn tief verpflicfytenb. (ftma bas bes d)arafter--

votten Vürgermeiftcrs Äeinrid) (£fd)er, ber bie 3Bürbe 3ürid)S bem franjöfifcf)cn Sonnen--

fonig gegenüber mährte, unb gan§ befonbers bas feines Urgroßvater^, be$ Sedelmeifters

3of)an dafpar £ir§el §um 9?ed). $lls (frbe von (Generationen von Männern, bie um--

fid)tig, befonnen unb fparfam bie ^hnter bes alten 3ürtd) verwalteten, r;at ber ^acfyfafjr

mancherlei ©aben mitbekommen, feine ungewöhnliche Organifa ttons-- unb Vermaltungs--

gabe, feine Ceicbtigfeit ber formalen Vefwnblung ber ©efd)äfre, fein ©efd)td, Verfjanb--

lungen nid)f nur §u leiten, fonbern aud) biplomatifcr; nad) feinen ^Ibficfyten §u lenten, bie

Verbinbung von ©runbfafjtreue in micfytigen unb Vemeglid)fett in nebenfäd)lid)en

fragen, enblid) ben r;ausbä1terifcf)en Sinn in ber Verwaltung bes if)m anvertrauten

©utes.

Sur £ebensauffaffung unb ßebensfüfjrung aber mar für (£fd)er fein näd)fter Vor--

fa^r, ber Vater, beftimmenb. 3roeimal hat er beffen Vilb entmorfen; §uerft in einer

Sfi^e, bie offenbar als Unterlage für bie °Perfonalien bei ber Veftattungsfeier im

3af)re 1891 bienfe, unb bann mieber in feinem eigenen legten £ebensjaf)re.

dafpar (ffcfyer mürbe 1807 geboren, (fr manbte ficr; ber ^ecfynif §u unb machte feine

ße^re bei (ffcfyer ^övf? & (£0. in 3üricr;. 0urd) eine 9)tofcrnnenlieferung an eine Spinnerei

ber Sinna 3üblin, ^felme^er & (£0. in Neapel unb Salerno mürbe ber junge ^ecfyntfer

mit jmei Vrübern 3üblin von St. ©allen bekannt, bie ir;n 1831 §um Eintritt in i^r

(ftabltffement in Salerno bemogen. 3)ort rücfte er fd)on vier Sa^re fpäter §um $eil--

fjaber vor unb verheiratete ftcf> 1842 mit 9^ofina 3üblin. ©efcfyäfrlicfye unb perfönlicfye

©rünbe veranlagten bas (£f)epaar, mit ifjren fünf ^inbern von Salerno meg5u§ief)en.

3)er Vater naf)m Stellungen als <5abriit>ireftor in db;iavenna, 9^eutfe im $irol unb

(tyux an. 0iefe 2Banberja^re mährten von 1854 bis 1865. darauf 50g bie ^amiUe nad)

3üricb;, mo ber Vater 5unäd)ft bie Vertretung einer Verficfyerungsgefellfcfyaft übernahm,

nad) einigen 3ab;ren aber fid) ausfd)lief?lid) privaten, freimiHig übernommenen Arbeiten

mibmete, fo bei fird)lid)en unb gemeinnürjigen Snftitutionen, namentlid) aber als ^onfer--

vator ber Sammlungen ber ^ntiquarifcfyen ©efeüfcb;aft. 0a^ biefe ftd) unter bem

gleichen 3)ad)e mie bie Stabtbibliot^ef, im Äelm-- unb ^afferlaufe befanben, blieb

nicfyt of)ne Vebeutung für bie fpätere Verufsma^l bes Sohnes.



2öie man ficftt, griffen btc 3ntereffen (fafpar (ffcfyerS weit über bie ©ebanfenwelt

feinet rcdmifcben 93erufeS l)inauS. freilief) fdjeint ir)m bie ©abe leichter Mitteilung

öetfagf gemcfen 51t fein; and) eignete if)tn ein burcfyauS lehrhafter 3ng, ber fid) anf faft

alle feine 6ör;ne »ererben foltte. (fr mar weniger ein betriebfamer nnb rafcfyer als ttiel--

mebr ein 5M)erläffiger Arbeiter, ©ewiffen fcfywierigen gefd)äfttid)en Sagen gegenüber,

bie ein gemanbterer vOtonn gemeiftert nnb aus benen fid) ein weniger gewiffenr)after

mit weniger Schaben herauSgewunben hätte, mar er nicht völlig gewachfen. £auterfeit

ber ©efinnung, Suüerläffigfeit in ber Ausführung übernommener Aufgaben, ©nfad)^eit,

%tfprud)Slofigfcit, OrbnungSliebe in fingen beS inneren wie beS änderen Sebent

§eid)ncten ihn auS. ©enauigfeit nnb ^ünftlichfett and) t>on ben ^inbern »erlangenb, mar

er in großer ÄersenSgüte unermüblich für beren 2öohl bebacht. Unarten gegenüber

bewahrte er feine 9?uhe; feine ernften (frutalmungen fchmer§fen mehr, als bieS 6d)läge

vermocht Ratten, 0ie burd) bie Q3err)ältniffe gebotene 6parfamfeit lag xfytn im 93lute;

bod) fjatte bie AuSbilbung ber ^inber nicht barnnter $u leiben, 3)a dafpar (£fd)er »olle

fünfzig 3af)re älter mar als fein jüngfter 6orm, grünbete fiel) beffen Verhältnis zum
93ater, mie er felbft fagt, anf einem „ungeheuren 9?efpeft", ben ber 93ater mit einem

unbegrenzten Vertrauen auf ben Golm beantwortete.

£)ie Butter, tner§el)n 3ahre jünger als ihr ©atte, eine ftar! ausgeprägte, m'tale

9^atur, ffanb ben ^inbern näher als jener. £ebl)aft ging fie auf ihre 3ntereffen ein

unb wibmete fid) ihnen r)ingebenb. „3)te größere £ebhaftigfeit ihres Temperamentes

äußerte fid) aud) barin, baf* bei (frmahmmgen tr)re £anb triel rafcher unb mit nacfybrücf--

lid)eren Korten »erbunben war. $lnberfeitS war bafür aud) ihr £ob unb ihre Anerfen--

nung immer wärmer unb einbrudSttoller." 6päter ging bie Butter je länger befto

mehr in ber Sorge um ben ibauSlmlt auf. Serien unb felbft größere Ausflüge fid) t>er--

fagenb, rieb fie fid) t>or ber 3eit auf unb ftarb erft breiunbfechzigjährig im 3ahre

1884.

Als jüngfteS &inb biefer (fitem würbe Hermann (£fcf)er am 27. Auguft 1857 zu

9?eutte im Tirol geboren. 9}och lange blieb ihm nad) feinem ©eburtSlanbe ber Spitz-

name „ber Tiroler", unb als er fpäter einmal in 3nnSbrucf bem Ard>tt>bireftor Schön--

f>err t>on biefen 93e§ie^ungen erzählte, meinte biefer: „9^o wiffen'S, wenn 6ie amal in

ber Schweiz t>on ben °Prei^en gfreffen werben, bann fommen'S ^alt zu unS inS Tirol."

£ebf)aft erinnerte fid) (ffcfyer biefeS AuSfprucheS nod) in feinen legten £ebenStagen;

„jef^t l)aben fid) bie Tiroler felber t>on ben ^reufjen freffen laffen", bemerke er zu

einem 93efucher. <£)ie Taufe fanb am 14. Oftober im ^omilienfreiS ftaft; ber Oheim,

ibelfer ^eliy t>. Orelli, amtete als ©etftlicher, ein weiterer Oheim, 3)r. meb. (Eonrab

9^af)n--(ffd)er, beffen Vorname bem Täufling als ^weiter gegeben würbe, war °Pate,

lie^ fid) aber bnrd) ben getreuen ÄauSle^rer ber fiamitk, d^riftian ^nberegg, t>er--

treten. Q3ier 3al)re »erlebte ibermann in 9?eutte. dr erinnerte fid) fpäter nod) an bie

Cage beS OrteS, an bie freunblicfyen 9^önd)e im benachbarten Softer Q3reitenwang,

bie ben kleinen im ^loftergarten fpielen liefen unb i|)n mit 93lumen unb Äeiligenbilbd)en

befc^enften, an fleine Ausflüge im Korbwagen unb fpäter auf ben eigenen 93einen, an

93efud)e »on 93erwanbten, bie §um Obcrammergauer „©fpiel" reiften. Weniger (fin--

brud fd)eint auf baS 5^inb bie Begegnung mit ber Königin 9}Zaria »on 93at)ern gemacht
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)u baben, ^io eineä £age£ in ?vou(to abftieg unb betn 33übtein, ba0 fio auf bor Strafte

antraf, bie £>anb reichte«

1861 nahm bor 93ate? eine Stelle att SHteftot einer OSaunupoUfpinnetei in Gtyut

an nnb bie \vamilic übcrfiebeltc bortbin. $abtU Uttb 3Bo$n$au6 lagen aufjevbalb ber

Stabt int engen £al ber TMcffur. £tf mar natiirlid) eine befonbere SRetftPÜrbtgleit,

baft bie Sonne im 9Bintet iura mäbrcnb vier Stunbcn bercinfebieu, nnb es ift ruobl mög
lieb, baf tffeber feine (tfcmobnbcit, jebetf 3abr im T'Orfniblina, genau ben Sag feftjU

(teilen, an bem bie Sonncnfirablett einen beftinunten tywuU an ber Scf)ifp(änbe in 3ürid)

berührten, unbemufu auä feinen (i'bnrer Sagen mitgebracht l)at. 3m Sommer gab eS

Spaziergänge in bie prächtigen 93ergtt>älber, mo auf einer Eid^tung etma eine JJeuer

[teile erbaut uttb Kartoffeln uttb „3igctmcrflcifcb" gebraten uutvbe. 93om 'Baben in

beut eiälalten ^abriffanal t>attc ber Knabe balb genug; allein auel) baö abgeftanbene

9^afj ber ^lltmaffer am 9^1)etn mar nicht nad> feinem ©efchmad 3m TBinfer lieferte

matt ftd) Innige Schneeballfd)lachtett unb fchlittelrc auf ber ^oftflrafjc von ^alir bis

in bie (dtaot hinunter, mittel) ba£ Schltttfchuhlaufen lernte (fferner fchon in GDfmr. ^ber

aud) mit allerlei fleinen ioanbreid)imgen tmb Botengängen betraute bie Butter ben

flehten vOfautn; inöbefonbere hätte er fremben 93efud)ern, bie nacr> bem Q3ater fragten,

ben ^OBeg §u ber eine tyalbe Siunbe talaufmärtS gelegenen ^abvxi $u meifen. 3n (£f)ur

erlernte Hermann aud) bie ^nfangögrünbe beS QBiffen^ : £efen, Schreiben unb Rechnen;

buref) ÄauSunterricht mürbe er fo meit geförbert, ba§ er gleief) in bie jmeite Klaffe ber

Stabtfcrmle eintreten fonnte. §)a£ er angehalten mürbe, 93iele£ ausmenbig 5U lernen,

r;at er ffetS aU eine vortreffliche Übung bezeichnet.

3m ^Ipril 1865 fanb bie llberfieblung nach 3ürich ftatt §)ie ^ättgfeit in d^ur

hatte bem 93ater fernere unverfdntlbete Q3erlufte gebracht, bie ihre Schatten noch *an9 e

über ba£ £eben ber Familie warfen, §)ie bereite ermähnte ^ätigfett im 93erficf)erung3--

gefchäft unb ber Anteil am Ertrage be3 gut arbeitenben Spinnerei--llnternehtnenS in

Neapel, an bem dafpar dfcfyer beteiligt geblieben mar, hälfen über bie fnttfehen 3af)re

frinmeg. 3ntmerhin bebingten bie 93erhältniffe eine ftrenge Sparfamfeit. §)ie Wohnung
mürbe an ber Stabelhoferftrafje im Äaufe §um 93ocf^fopf (9fa. 24) belogen, mo dfcfjer

bis §um $obe be3 93ater3 blieb, um erft bann, 1891, nach &er benachbarten 6t. llrban--

gaffe (Vir. 6) über^ufiebeln. dfcher trat in 3ürich mieber in bie §meite Klaffe ber 9Real--

fchule (primärfchule) ein; feine erften Schuljahre verbrachte er teils im neuen Sd)ulhau3

am ^Bolfbad), meift aber im alten ^raumünfferfchulhauS, unb jmar im bunfelffen Sd)ul--

Stmmer, mo im 2Btnter in ben borgen-- unb ^Ibenbftunben ohne Sicht gefchrieben merben

mu^te, ohne ba£ bie Schüler bie Lineatur ber -öefte erfennen fonnten. (ffeher f)at biefem

9Jttf?ftanb feine Kur^fichtigfeit 5ugefd)rieben. ^reunbltcher maren bie Erinnerungen an

bie ^rei^eif* ^n Sonntagnachmittagen 50g bie Familie au£ §u Spaziergängen auf ben

3ürich-- unb <2lblt3berg ober nach ber SQfomegg* Äie unb ba gab e3 auch einen Öan5
=

tägigen ^u^flug, mobei baS Wittag effen mitgenommen unb Eifenbahn unb 3)ampf--

fchiff möglichft vermieben mürben. Mächtig locfte ber nahe bei ber Wohnung gelegene

See. Hermann mürbe balb ein geübter unb auSbauernber Schmimmer unb Ruberer.

$lbenbS fuhr man im 9^ttberboot fynauü unb laufchte ber SO^ufif, bie von ber 1867

erbauten (alten) Tonhalle herüberflang. Vlm Ufer errichtete man 93urgen unb Äafen--

anlagen unb lief? bie von 93ruber (£buarb funftvolr gefchni^ten Segelfchiff lein fchmimmen.

Solche^ „Käteln" (von Kot, biat Kat) fanb §mar bei ber OTagb §u Äaufe menig 93er--
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ftänbnif, menn bie Buben mit bredigen Schuhen unb Äofen heimkamen. 3m hinter

bot baf (£if bef Äafenf am BcUerme unb bef Staumetherf bef 2Bolfbachf ©elegen--

beir, fid) im 6d)littfd)uhlaufen 51t üben. 3u £aufe aber mürbe bie auf bef Baterf

Sugenbjeit ftammenbe 6iegelfammlung h^oorgeholt, ober ef mürben bie ©efchid)tf--

unb ©eograpfnebücfyer ber altem Brüber unb mag fid) fonft an 5Mftorifd)em in ber

ioaufbibliotbef öorfanb, ftubiert. £atfe fid) ber &nabe bifher in 9£eutfe unb (£hnr mit

feinen ©efcbmiftem bie 3eif vertrieben, fo fanb er nun in 3üricf) aud) <5reunbe. &
maren bief bie beiben 6ölme bef ©etftlichen Biebrich SSftetyer, ber t>om £anbe in bie

(ctabt gebogen unb Machbar ber Familie (£fd)er in 6tabelhofen gemorben mar.

3m Frühjahr 1870 traf ber junge (£fd)er nach „ziemlich glüdlid)" beftanbener $luf=

nabmeprüfung inf Untere, 1874 inf Obere ©pmnaftum über. 3)ie lateinifche Sprache

machte ihm gleich t>on Anfang an greube, gan^ befonberf aber im Obern ©t)mnafium

ber ©efchid)tfUnterricht bef auch alf 9Jtenfcf; aufgezeichneten ^roreftorf ©rob. Weniger

fagte ihm baf ©riedn'fche 511, baf fchon im ^meiten ©pmnafialjahr begonnen mürbe;

ef beburfte bef energifdjen 3ufpruchef ber Butter unb bef Kruberg (fbuarb, um Äer--

mann ben ©ebanfen aufzutreiben, fid) t>on biefem Fache bifpenfieren $u laffen. £)ie

Botanik gefiel ihm fef>r, menn er aud) baöon in ber Schule meniger (ernte alf bei ber

Fortführung bef t>on ben trübem angelegten Äerbariumf
; auf Ausflügen mürbe bie

Botamfierbüchfe unbebingt mitgetragen, (fine (£ru£ mar baf 6d)önf(^reiben. Schon

im erften Schuljahre 51t dfmr hatte ef ir)n in ber 9?ang-- unb Stf^orbnung auf bie \)\x\=

terffen Banfe gebracht unb ihm einen meniger frönen Federhalter eingetragen alf

feinen 5tametaben. (fr mag fid) gefreut haben, alf mit bem ^bfchluf? ber erften ©rmt--

nafialflaffe biefef F<*d) auf bem £ehrplan unb bamit auch °er dreier — ber einzige,

ben (Efd)er je ermifcht t)at — auf bem 3eugnif t)erfcf)tt>anb.

3n biefen 3ahren begann nun auch infizieren. „^Beber Bater noch vOZutter

maren §mar mufifaufübenb, aber beibe maren freubige ^Rufifhörer." erhielten fämt=

liehe 5^inber 9ftufifftunben, ibermann mie fein trüber (fbuarb Biolinunterrid)t 3n

ben fpätern ©pmnafialjahren \)at er geitmeilig fogar im ^onhalleorchefter mitgemirft.

(fine meitere Quelle ber Anregung maren bie Befucfje t>on Bermanbten unb t>on ^reunben

ber (fitem, benen baf gaftliche £auf nicht nur feine Pforten, fonbern auch fe™e Zäunte

fo 5ut)orfommenb öffnete, baf? Hermann feinen Schlafplatz gelegentlich auf bem (ffrrief)

unter ben bloßen Siegeln auffd)lagen mufjte. 0a kamen bie altem Brüber auf Stalten

unb (fnglanb, ja auf bem fernen Arabien, bann ©efchäftffreunbe auf Neapel unb

6alerno unb ihre 6öhne. ^Iber auch von ben 3ürcher unb 6t. ©aller 93ermanbtcn,

befonberf vorn Onfel ^21. 6alomon Q3ögelin mit feinem unerfchöt>fliehen 6char^ öon

©efchichten unb perfönlichen (frinnerungen auf bem alten 3ürich, fonnte ber &nabe

gar manchef lernen.

©ro^e F^^^be machten bem 3ungen bie Streifen, bxz er in Begleitung feiner trü-

ber unb S^eunbe in ben Serien unternehmen burfte. ^Jlan manberte über ©nfiebeln unb

bie iboljegg nach 6chn>r;§ ober über 6tanf unb 6achfeln auf bie tfxutt ober man beftieg

ben 6äntif . ^enn (ffd)cr bamalf baf Äerumftreifen „mit vDZu^e unb Bequemlichkeit"

prief , fo ift bief freilich cum grano salis §u üerftehen. 0enn ef gab gelegentlich auch

richtige ^arforcetouren, §um Beiftriel t)on 3ürich nach (Slgg unb §urüd in einem ^ag

ober eine 9^igireife mit bem ^reunbe ^. Schröter, mobei ber Äeimmeg am jmeiten

^ag megen munber ^ü^e nicht über ben ioaggenpaf?, fonbern, mie beim Äinmeg, über
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3ttg ringefölagen mürbe unb bie jungen SBanbetet fcbon um ein ü$t mittag* hiebet

in 3üvicl) anlangten, felbftt>erftänbtic^ ohne 33enü$ung IrgenbmeJc^et Transportmittel.

©ottlob mar ßermann Sf<$et and) niebt immer ein SRuftetfnabe« Unter (einen

papieren vermahne et jeitlebenä bie an feinen 93ater abreffierte Slnjeige be6 T>roreftors

©tob vom 24. SR&rg 1874, n>ona<$ ber ©ptöfiltng „ttegen Ungebühr" ju jtoef Stunben

\Hrreft vertnnrrt mürbe, (E$ betrifft bteS jene Sjene [ugenblicfyen Übermuts einer klaffe,

bie 0, SWarftPOtt in feinem EebenSbilbe ©tobS im 3ürcber Tafcbenbud) für 1891 nad)

ben SftitteUungen be$ ehemaligen Scfyülerä 9c. 9c. , eben fiermann SfcfyetS, in retjenber

SBeife gefc&itbert bat. $)ie leiste ©tiecfyifdfyffunbe bei bem greifen unb offenbar als

IVbrer nid)t aOfeu anregenben ^rofeffor Q3aiter mar vorbei, unb an (stelle eine« feiet

Ud)en ^Intobafe ber 6d)ulbüd)er Heften tüc 6d)üler bie $e$en ber (L'urtiiisfcben ©ram-
marir" in alle QBittbc flattern. 93ei ber nad)folgenben Unterfucfyung melbete fiel) (£fd)er

fofort unb als (frfter. 0ie biftierte 6trafc empfanb er §mar als §u bart, bod) mürbe fein

©roll burd) ein gutes nnb geredetes QBort ©robä entmaffnet, unb (ffd)er \)<xt auf biefe

(fptfobe feiner 3ugenb, „auf bie 3eiten, ba id) mcfyt muffte, mobin mit ber ^reub", fpäter mit

faft neibvollen ©efüblen 5urücfgebltcft. Geflimmer maren bie folgen jungenbaft unvor--

fid)tigen ibantterens mit 6cbiefcgemef)r. $Im 5^nabenfd)ie£en bes 3abre£ 1873 ver-

gnügten fiel) (ffeber unb feine Camera ben mit einer tleinen alten Kanone broben am
§)olber. $luf bem Äeimmeg nutzte natürlich noeb ber bekannte a Herleite 6cbu§ ab-

gegeben merben, ber §u früb losging unb bem vor ber 93Zünbung ftebenben Cffd>er bas

rechte 93ein verlebte. 3)ie 2Bunbe beburfte monatelanger 93ebanblung, bie ben Patienten

ans £au3 unb ^eitroeilig fogar ans 93ett feffelte unb nacb Sabren fiel) noeb einmal mit

ber ^lusftofnmg eines überbeinartigen Knorpels melbete. Allein ber Unfall fyattt auef)

feine freunblicbe 6eite. (ffeber empfanb es banfbar, baft er, vom Scbulbefucbe bis--

penfiert, fic£> bem S^onfirmattonsunterricbt, ben ber ^reunb unb 9^a<f)bar bes (ffeberfeben

Kaufes, V. D. M. 90fot)er, tr;m jufammen mit feinem 6obne erteilte, t>tel gefammelter

folgen fonnte, als es fonft ber ^all gemefen märe, ^im 21. ^esember 1873 fanb in

ber ^Bo^nung bes ©eiftlicben bie Konfirmation ftatt. 3)ie nacbfolgenben ^BeibnacbtS-

tage, bie er „als ver^ätfcbelter 9?etonvaleS3ent" »erleben burfte, finb (ffeber lange in

befonber^ lieber Erinnerung geblieben.

§)a3 Obere ©pmnafium mürbe t)on ^ritbjabr 1874 bi^ iberbft 1876 burcblaufen,

or;ne baft barüber meitere^ §u berichten märe. 3u Äau^ freilief) verengerte fieb ber

Krei^ ber Familie bureb ben ^egjug ber älteren 93rüber; t>on ben Kinbern blieben

au^er Hermann ber 1876 §um ^rofeffor für flaffifcbe 6prad)en am ©t)mnafium gemäblte

Ebuarb unb bie Gcbmefter 9?ofalie surücf; aueb biefe beiben verliefen 1880 unb 1883

infolge ibrer Verheiratung ba£ (fltembau^. (f^ mar eine eigentümliche ^ieberbolung

ber Ereigniffe, baft (ffd)er, mie öor bem Übertritt in£ Obere ©^mnafium, fo nun aueb

vor beffen ^bfcbluft eine tangmierige Kranfb^it burcbjitmacben fyatte, bie offenficbtlieb

ber Anfang feiner fpäteren nerööfen Störungen be^eiebnete. ©n betrtnädiger Katarrb

mit boben Temperaturen, mit benen ber Patient t>om ^2Ir§f auf Spaziergänge in^ 'Jreie

gefebieft mürbe, tterbanb fieb mit ftarfem Kopfmeb unb einer auffallenben geiftigen 3)umpf--

^eit, bie mäbrenb ber ganzen Gtubien^eit anbielt. 3mmerbin fonnte (ffeber ben Scbul--

befuef) für bie legten Soeben noeb aufnebmen, unb bie früheren £eiftungen maren fo gut,

ba§ er §ur Maturitätsprüfung im Äerbft 1876 gugelaffen mürbe unb mit ber ©efamt--

note I bie 6cbule »erlaffen fonnte.
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6fubien|af)re

1876—1881

QfT\äf)renb ber ©t)mnaftal§ett fyattt (£fd)er vorübergehenb ba£ 6tubium ber ^ebi^in

erwogen, mehr unter bem (finbrud ber ^ätigfeit feinet O^eimä unb ^afen
0r. 9?afm unb mit bem SBunfdje, anbern ein ibetfer fein §u bürfen, als um ber ttnffen--

fd)aftlid)en Probleme ber ^ebijin nrillem 93alb aber brängte fich ber ©ebcmfe an ba3

Stubtum ber ©efd)ichte in ben Q3orbergrunb. Q3on fetner ^iftcrifc^en £eftüre als 6chüler,

von bem vortrefflichen ©efchtchtSunterricht be3 ^roreftorS ©rob am ©tjmnafium unb

von ben Anregungen, bie ber 93ater au3 bem Greife ber Anttquarifchen ©efeüfd>aft

nad) Äaufe brachte unb ber Oheim 93ögelin vermittelte, haben tt)ir bereite gehört 60
ftanb beim Austritt auS ber 6dmle ber (£ntfchlu£ feft: ©efchichtSftubtum. Vilich

ruhte biefer °pian, ttrie (Efcher felbft eingefte^t, aufrecht unfreierer ©runblage. ©efd)tcht3=

ftubium f)ie§ entiveber vQZiftetfc^itlunferrid) t ober afabemtfehe Caufbahm Aber $u jenem

fühlte er ftc£> nicht hingezogen, unb an biefe fragte er nicht §u beulen bei ben befcheibenen

häuslichen Q3erhältmffen, zumal er ftd) auch bie nötige £eid)ttgfeit beS 93ortrage3 nicht

Zutraute. 0er 93ater legte bem ^lane beS 6ohne£ jeboef) nichts in ben 2Beg, unb fo

mag fich biefer mit bem 6prid)tt>ort: &ommt 3eit, fommt 9?at über feine eigenen 93e--

benfen hinweggefegt haben.

(Er immarriMierte fid> alfo an ber plrilofoplnfcfyen ftaMtät feiner 93aterftabt unb

hörte in ben erften brei Semeftem vorzugSweife alte ©efc6>ic^>te unb flaffifcfye ^^ilologie

bei ben ^rofefforen A. ibug unb 3- 3. 3ftütter, ba^u ^^ilofo^ie bei 91. AvenariuS,

aber auch allgemeine mittelalterliche ©efchichte, 6chmeizergefchichte unb ^unftgefefnehte

bei ©. v. ^Bpfl 9)Zet)er von ^nonau unb 9iafyn. 0te 3ufammenfe^ung beS ^enfumS

hat (Efd)er, tro^bem ihn bie flaffifche ©efchichte unb Ätiologie bei bem troefenen Q3ortrag

ihrer Vertreter „nicht rt>arm werben liefen" auS methobologtfehen ©rünben auch fyäter

noch als z^dmäfng anerfannt. (Schon nach bem erften 6emefter fa^> er fich um ein

0iffertationSthema um. Füller ftellte ihm bie Aufgabe einer 93ergleichung beS ^iberiuS

bei 6uefon, 0io (£affiuS unb 3onaraS. „^ro^bem id6> wenig <5reube baran empfanb,

benn furz §uoor hätte A. 6tahr feine Rettung beS ^iberiuS veröffentlicht, quälte ich

mid) burd) Monate bamit ab.„ 0a öffnete im ^ühjahr 1878 ein ^reiSauSfchreiben

ber fiaMtät über baS ^fyema „(Entwidlung unb 3iele ber ^olitif 3ürid)S bei ber

burch 3wingli vermittelten Q3erbinbung mit £anbgraf ^h^^P ö^n Neffen" ben Au3--

tt>eg au^ bem Bereiche ber alten ©efcr;id)te unb jugleich ben 3ugang in ein ©ebiet,

bem (ffd)er jeitleben^ treu bleiben follfe.

0aö ^h^ma ^ar auf ^3eranlaffung 9D^eper v. ^nonau^ geftellt Horben ber bamaB

mit Gtubien auf biefem ©ebiete befd)äftigt tt>ar. ^r lie^ ^fc^er burch feinen Q3ater

§ur Bearbeitung aufforbern. 0er 6tubiofu£ legte bie ^iberiu^--Arbeit in bie üwnbe

9}(üller^ jurüd unb machte fich unvertt>eilt an ba3 €y5erpieren ber untängft erfchienenen

93änbe ber (fibg. Abriebe über bie 3a^re 1521 bi« 1532. 0a SUM)er v. ^nonau

x)cachforfd)ungen im £anbe3archtt> §u Harburg aU tt>ünfd)bar bezeichnet h^tte, machte

fich ^fd>e^ im Auguft 1878 borthin auf ben 2Beg, (£$ xvax bie erfte von fo vielen frucht--
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bringenben 2lr<$b>reifen, bie et in ben nächften ach* Sohren unternehmen follte«

erzablt barüber: maten feböno unb Inhaltsreiche )tt>eiunbeine$albe ^Bochen, bie ich

auf bem alten i3d)loffc von Harburg vorlebte, u>o einfl baS OveligiontfgejVräd) l)0M

1529 ftattgefunben hatte unb nun baS rurfürftiieb beffifebe \Mubiv untergebracht fear.

Bomüttags mürbe auf bem 2lr$fo gearbeitet; nachmittags, »eil bas 2lrdhfo alSbann

gefchloffen mar, bur<$ftreifte ich bie bübjebe Umgebung, unb ben 2lbenb verbrachte ich

mit bem foeben promovierten 3)r« 3afob 3BUle, fpäter ©ireftor ber UntoerfttätSbibtiothel

ßeibetberg, einem Q3etter unfereS nachmaligen ©eneralS, ber, mit 6tubien über bie

?\eftituttou Ulrichs von SBttrttemberg im 3abre 1534 befchäftigt, ebenfalls auf beut

Archiv arbeitete ... Bebauerlich mar lebiglicb, baß ein 6dhlüffel yt ber jum Seil ebirr

rierten Äorrefponbenj jtvifchen Canbgraf Philipp unb 3tt>wgti, ben icb in SWarburg

51t ftnben hoffte, jtnar bort in ber Sat vorlag, aber von einem ^arburger ^Privat--

bojenten, bem nachmaligen ^rofeffor 9^ay ßenz, ber ebenfalls über bie Be$tehungen

zmtfd)cn Philipp unb 3rt>ingti arbeitete, aber fich gerabe im Militärbienft befanb, mit

Bcfcblag belegt morben mar unb von ber ^rchivvermaltung mir vorenthalten mürbe.

§)en genußreichen 9?üdmeg — auf ber Hinfahrt, zum Seil mit ^ußmarfcf), hatte

ich mir ^Jranffurt angefehen — nahm ich buref) baS reizvolle Cafmtal nach Öberlahnftetn,

bann von bort rheinaufmärtS auf bem §)ampfboot mit Befuch ber ^efte 9Cheinftein

bei 6t, ©oar jminglifchen ^IngebenfatS unb beS gegenüberliegenben CoreteifelfenS nach

9D?ainz unb weiterhin mit ber (Eifenbabm nach ^OßormS unb Strasburg.

3)ie Satfache, baß ein ^rivatbojent über ben gleichen ©egenftanb arbeitete unb

ber 3)rud feiner 6tubte bevorftanb — er erfolgte, nachbem ich meine Arbeit abgeliefert

hatte — bebrüelfe mich. SS famen ^lugenblicfe, ba ich bte Arbeit am liebffen ins <5euer

geworfen hätte. 'Sann munterte mich mein Bruber (fbuarb mieber auf. SOfotyer v.

^nonau tat baSfelbe. 3ch führte alfo bie Arbeit zu (£nbe unb hatte bann ben freubigen

(frfolg, baß fie mit bem greife gefrönt Würbe.

0er Berfunbigung beS ^reifes, am Dies academicus, 29. $lprtl (1879) wohnte

ich felber nicht bei, ba ich an jenem Sage bereits in (Straßburg weilte, wo ich baS Sommer--

femefter 1879 unb baS barauffolgenbe SBtnterfemefter zubrachte ... 0a ich nicht auf-

gelegt mar, mit 9fta£ £enz zu fonfurrieren, fo fuchte ich mich bem vom ^reisinftitut

vorgetriebenen 3)rud zu entziehen. 3mmerhin ergab fich, als bann bie £enzfche Arbeit

abfehnittmeife in ber 3eitfchrift für ^trehengefdachte erfchien, baß baS gebrudte Material

in ihr nur in ben ibauptpunften vermertet mar. <£s verblieb mir weiteres bebeutfameS

fchmeiserifcheS Material nicht nur über bie Urfachen ber jürchertfehen ^olitif, fonbern

ich fanb auch im 6traßburger 6fabtarchiv noch viel wertvolles 6traßburger Material

unb erhielt buref) ben mir befreunbeten Herausgeber ber i^orrefponbenz 6traßburgS im

9?eformationSzeitalter, ibanS Bird, auS bem bortigen Qlrchfo beS ShomaSftifteS

ebenfalls michtigeS Material. 3ubem hatte ich währenb ber Arbeit noch Kenntnis

genommen von bem in ben „^Ibfcfneben" bearbeiteten Material über bie Beziehungen

ber fatholifchen "ffünf Orte zu ihren ©laubenSgenoffen. 3cf) fchlug beShalb ber ^afultät

vor, bie Arbeit auf bie Beziehungen ber fatholifchen Orte zum 2luSlanb auSzubermen

unb bie ganze Arbeit als 0iffertation einzureichen."

3unächft folgten nun bie §tt>ei 6tubienfemefter in 6traßburg. 0ie 2Bahl biefer

Hniverfität erfolgte nicht aufs ©erateroohl. 3um Seil mögen eS bie <Hrd)ivfchä^e

gervefen fein, bie (£fcf)er borthin zogen; bie größte ^InjiehungSfraft aber übte ^rofeffor
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Äcrmonn Q3aumgarten auf t^n auS, ber nachmalige 93erfaffer ber ©efd^id>fe &aifer

RavU V. 'MerbingS fo$ 93aumgarten erft im Söinterfemefter 1878/79 über bie ©c--

fd)td)fc be3 16. 3ahrhunbert3. ^lud) an ben von ihm abgehaltenen Übungen im tyifto--

rifchen Seminar nahm (ffcfyer teil, mobei ihm ba3 Referat über bie Q3erid)te beS floren--

tinifcben ©efanbten am franjöfifchen ibofe §ur 3eit ber Bartholomäusnacht §ufiel.

Bei Scheffer--93oid)horft ^örte er politifche unb Q3erfaffung3gefd)id)te beS Mittelalters,

bei Sohm beutfche 9^ed)t^gefc^id>te unb bei ben ^rivatbo^enten 93at)er unb Wteganb

biftorifd)c £ilfSwiffenfd)aften. ^lud) bie alte ©efd)icf)te mürbe nicht gan§ Vernad)läffigt,

inbem (£fd)er bei Schoell ein Kolleg über griechifche ©efd)id)te beS 5. SahrhunbertS

belegte. $luch bem ^iftorifd)--pl)ilologi(d)en Q3erein trat er bei. (fmpfehlungSfchreiben

auS 3ürid) öffneten ihm bie fairen bei Baumgarten, beim Ob erbib Iiotfydax ber £anbeS--

unb UmvcrfttatSbtbliothef 3)r. Barad unb bei ^rofeffor $1. ^lüdiger, bem auS

Bern gebürtigen Borfteher beS ^^armafologifd)en SnftituteS. Bon ben greunbfchaften,

bie (ffd)er 51t Strasburg fd)lo£, finb ^mei für ihn bebeutfam gemorben, biejenige mit

bem jüngeren Sohne feinet £ehrerS Otto Baumgarten, bem nachmaligen Bieter ^h et>-"

logen, unb bie mit Gatter Simons, bem fpäteren 9^eichSgerichtSpräfibenten. Unter

ben Schmeisem fchlof? fid) (Efcher an bie Brüber (Ebuarb unb 9^ubolf ßeupotb von

3ofmgen an. (fine Bube fanb er an ber deinen Q^enngaffe 9^r. 8 bei ber QBitme Braun,

unb §n>ar für feine beiben Stra^burger Semefter. 0er anft>rucf)Slofe, folibe Stubent,

ber in 3immer unb Schränken eine mufterhafte Örbnung fyidt unb von ben vier 3uder--

ftüdchen beS <5rühftüdS eines „§ur Bilbung einer 3uderreferve" §urüdbefrielt, mar

freilich ein ibealer Bieter, unb eS ftellte fid) ein recht freunblicheS Einvernehmen smtfchen

ihm unb feiner ^üifterin ein, befonberS ba ihn biefe getreulich pflegte, als er nach

einem Stur^ auf ber treppe mehrere ^age mit einer ©ehirnerfchütterung barnieberlag.

(fin fd)tt>ierigeS Problem maren bie Mahlzeiten im 9^eftaurant. (ffeher \)at ja seit-

lebend nie QBert aufs (fffen gelegt; aber fed)Smal in ber ^Boche Schmeinefletfch mar

felbft ihm §u viel. 3)a§u fchien ihm baS Menü §u reichlich unb baS Speifen nach ber

&arte §u foftfpielig. 3)aS einfache <2lbenbbrot mit einem 5^rug Bier mürbe auf ber

Bube eingenommen.

^uSflüge führten unter anbern nach bem Obilienberg unb einmal, in romantifchem

nächtlichen ^lufftieg, auf ben 3)onon. $ln einem afabemifchen Bummel nach 3abern

fanb (ffcher in ^rofeffor 9ftd)arb 3öpffet von ber fheologifchen ^afultät §u feiner

^reube einen Mann, ber fich mit 3mingliftubien befchäftigte. Eine ^our in ben Schmar^--

malb mit ben Brübern Ceupolb, auf ber bie tauberer in 9^egen unb 9^ebel ben geheimniS--

t>ollen 9}(ummelfee nicht finben fonnten, mürbe um ^fingften mit ermeitertem Programm
in Begleitung eineS 3ürcher ^reunbeS mieberholt; e3 ging t)om Murgtal fübmärfS

burch ben ganjen 6chmarsmalb hi^^uf bis inS Äöllentat unb nach ^reiburg.

3n ben Gommerferien unternahm (ffcher meitere ^Irchbreifen. 0ie ^uSbehnung

beS 0iffertationSthemaS bebingte 9^achforfchungen in ^Irchben ber fatholifchen 6eite.

^eper t>. ^nonau machte auf bie in £ubmig3burg unb Stuttgart t>orhanbenen Elften

ber t> orberöfterreichifchen Regierung aufmerffam, bie ja §u 3mingliS 3eit auch ^
Äer^ogtum Württemberg befe^t gehalten hatte. tit§ maren alfo sunächft jene ^rd)it)e,

bann aber namentlich baSjenige von 3nnSbrud, §u burchforfchen. 3n CubmigSburg

mar nicht viel §u finben. 9}iehr bagegen in Stuttgart, inSbefonbere ^uSfchreiben unb

(frlaffe ber 3nnSbruder Regierung an bie vorberöfterreichifchen ^ImtSftellen. Efcher
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mobntc in Stuttgart jufammen mit feinem ffreunb* ©uftatt lobtet, betti nachmaligen

Äiftorifet an bet kernet ünibetjität 9iac$ bet Eageäarbetl mürbe bte Umgebung
burcbftreifr, auch baä Schilict-bau* in AWirbod) unb bie .Teilung £>o$en 2lfperg auf

^cfncbt, obet bie beiben S<$tt>ei$et verbrachten bie Slbenbe in ©artenfonjerten ober, ein

geführt but<$ einen Sltcfyfoafjtftenten, „in einem Keinen Äreife, bet fich $abaf$foUegium

nannte, tOC autf langen pfeifen fcäftig geraucht mürbe unb tt>o id) (Efcher) nüd) ge(e

gentlich gegen 2lnne$ion£getüfte, bie fiel) auf bie Schmeiß belogen, febr cuergifcb &ut 3Be$te

fenen nutfuc". Er bat fogar — l)cilb tut Sd)cr;v halb im Ernft mit bet fteitt)iHigen

Vernichtung bor Schäle bet St (Kaller StifteibibltotW im Tvaüc eineS bcutfd)en gin

marfebetf gebto^t Qod) ftörten bie 0t3htfftonen ba# gute Einvernehmen ntd)t, unb

Efcher tonnte üor ber Greife ben (Altern ntclben: „§)iefe 14 3^agc (;abc icf> freu^fibcl

verlebt"

3ebcnfall$ ergab ftd) aber au3 ben ßücfen beä (Stuttgarter ^Irdjunuateriale; bte

9?ottt>cnbigfcit einer 9&tfe nad) 3nn3brucf. 0ie buref) ^tte^er t>. ^htonatt anläßlich einer

9^cife in$ ^irol eingebogenen Erfunbtgungen lauteten erntutigenb. „E$ eröffnet fich

mir bie prächtigftc ^erfpefttoe. E3 fcheint mirftief) alleä, maä ich in Stuttgart t>er--

mifjte, fic6> in 3nn3brucf §u befinben."

9Jcttte September reifte Efcher nach München. £)ort mürben bie üblichen Sehenä--

mürbigfeiten abfoltnert: alte ^inafothef, 93ai>aria, ÄofbräufwuS unb bie ©emälbe--

auSftellung im ©laäpalaft, bie inbeffen bie i^ritif beS Q3efucher£ ^erau^forberte. „QOöas

e$ für einen 9^ei§ fyat, Eifenhämmer unb ähnliche ©egenftänbe auf ber ßeinmanb §u

verherrlichen, ift mir rttcfjt recht erflärltd)*" ^uef) gab e$ §u t>tcXe Schlachtenbtlber au£

bem Siebätgerfrieg, unb $lnton t>. 2öerner3 ^aiferfrömmg in 93erfaille3 empfanb (ffd>er

„beinahe mie eine braftifche 93ermirflichung be£ Sa^eS, bafj t>om Erhabenen §um £ächer--

ticf)cn nur ein Schritt tft", ^m 17. September gegen Mitternacht tarn Efcher in 3nn$=

bruef an. 3n bem ihm t>on 9fter;er t>. &nonau empfohlenen ©afthof §um golbenen 'Slbler,

§u bem um feiner gefchichtlichen Erinnerungen mitten ber Äiftorüer auch heute noch §uerft

ben Schritt lenken mirb, fanb er leinen ^la^ mehr unb mechfelte über ben 3nn hinüber

in ben ©afthof „junt ^onbfchein".

Archivbireftor §)r. 3)at)ib Schönherr mar Ehrenmitglieb ber fchwei^erifchen ©e--

fchichtforfchenben ©efettfehaff unb empfing ben jungen iMftorifer, ber ihm burch feine

3ürcher Cehrer empfohlen mar, fehr lieben^mürbig. (fr lub ihn auch ein, abenb£ ftc£>

an einem afabemifchen Stammtifch im „^reinöffl" einjuftnben, mo (ffeher x>teX Anregung

fanb, aber auch genau ^lu^funft §u geben hatte über ©efchichte unb ftaatüche Einrich-

tungen ber Schmeiß. 3n gut §mei lochen mar bie Arbeit auf bem ^rchit) mit erfreu-

lichem Erfolg abgefchloffen, unb Efcher machte fich auf ben Äeimmeg, mobei er über

ben 'Jernpaf* nach 9^eutte unb Äohenfchmangau manberte. 3u feiner Überrafchung

ermiefen fich Erinnerungen an feinen ©eburt^ort, bie fich e^ ^em breijährigen

Knaben eingeprägt hatten, noch a^ au^erorbentlid) lebhaft.

Enbe Offober 1879 rücfte Efcher mieber in Strasburg ein. 9^eben bem Stubium

mürben nun abenb$ ^on^erfe, ^heat^ wb in ber ^ftnacht^jeit auch 33älle befucht

unb ba^ eigene vO^ufijieren mieber eifrig betrieben, teiB an ^Jcufifabenben ber Familien

^lücfiger unb Q3aracf, teil^, mie fchon im Sommer, in einem ^rio, ba£ fich nm äum
Quartett ermeiterte. 0amal^ ift Efcher t>on ber 93ioline §ur 93ratfche übergegangen. Süttt

einem Empfehlungöfchreiben Biebrich Äegar^ fuchte er Stocfhaufen auf, ber ihn für ben



12

ftäbfifrf)cn Ebor „fapern" motfrc; Efd)cr mußte freiüd) bie ehrenvolle Einlabung mit

bem ioinmciS auf bie Veanfpruchung burd) feine Stubien ablehnen. AnberfeitS brachte

ber ftrenge hinter 1879/80 Gelegenheit 51t bem beliebten Schlittfchuhfport, ber auf

ber gefrorenen Sil betrieben mürbe. 3)amit fteht im 3ufammenhang bie hübfche Eptfobe,

bie Efd)cr in einem Vriefe unb in feinen Erinnerungen befcfyreibt „Einen ileinen Ab--

ftccher bilbete im Februar 1880, veranlaßt burd) bie anfchaulichen Verichte ber 3ürcf)er

^reitag^jeitung über bie 3ürd)er Seegefrörne, eine rafche Neife nach 3ürich über

SamStag unb Sonntag ...ES mar mir etmaS Angft, maS moht tyapa §u meiner Spri^--

fabrt fagen mürbe." 3unäd)ft freilich mar eS bie Butter, bie ihm mit bem SchredenS--

ruf : „UmS ioimmelS millen, Hermann, maS Iwft bu angeftellt?" empfing. 3)od) mürbe

ber vermeintliche Sünber mit 9£ücffid)t auf baS außergewöhnliche Naturereignis in

©naben angenommen.

3n ben beiben legten Semeftern feiner Stubtenjeit, mieberum in 3ürich, hörte

(ffd)er befonberS fünft-- unb Mturgefcfyidjtlicfye Vorlefungen bei 9iafyn unb ^riebrid)

Salomon Vögelin. 3)en Äauptteil feiner 3eit verwenbete er auf bie Aufarbeitung feiner

^iffertation, ber er ben ^itel gab: £)ie ©laubenSparfeien in ber Eibgenoffenfchaft unb

ihre Veäiehungen sunt AuSlanb, vornehmlich §um £aufe ÄabSburg unb §u ben beutfchen

^rofeftanten 1527 bis 1531. 3m ^Oläv^ 1881 reichte er bie erfte Hälfte ber Arbeit

ber <$aMtät ein. Enbe beS SOfonafS beftanb er baS Staatsexamen für baS Cehramt

an SQftttelfd)ulen tro$ jiemlid) fummarifcher Vorbereitung unb, mie er felbft gefteht,

mäßigem freiem Vortrag mit ber 3enfur Ia. „3)en Neft ber 0iffertation fonnte id)

alfbann über ben Sommer unb Äerbft aufarbeiten, unb am £age ber unfchulbigen

^inblein, baS r)ei§t am 28. 0e§ember beS gleichen Saures, mit bem Nebenfache $unft--

gefd)ier;te bei ^rofeffor Nafm auch baS 3)oftore£amen summa cum laude befreien, Ein

Vierteljahr fpäter erfd)ien bann bie 3)iffertation im Vuchhanbel."

Ef ift reizvoll §u hören, mie Efd)er felbft nach mehr als vierzig Sahren feine 3)oftor--

arbeif beurteilt. „3m Verlaufe habe ich mir oft §um Vorwurf gemacht, fo viel 3eit

unb &raft auf meine 3)ifferfatton verwenbet §u haben, anftatt mich auf baS £efen hervor^

ragenber ©ef^ichtswerfe $u legen ... 3m £aufe ber Sahre habe ich jebocf) eingefehen,

baß baS fein Nachteil mar. 3)ie 0tffertation behanbelte auf ©runb von großenteils

noch unbekanntem ober foeben erft veröffentlichtem Material einen bebeutfamen Abfchmtt

ber Schroei^ergefchichte unb jmar in erfcf)öpfenber QBeife unb in einem hwfichtlich beS

fonfeffionellen StanbpunfteS gemäßigten £on. ES fehlte fogar nicht an Vorwürfen

auS bem eigenen Cager. §>ie Qiffertation mieS mir beShalb unter ben fchtt>ei§erifd)en

iMftorifern eine beftimmte Stellung &u. 0ierauer übernahm im balb barauf folgenben

3. Vanb feiner Schtuci^ergefchichte ihre mefentlichen Ergebmffe unb ^arl ©uggiSberg

erteilte ihr in feiner 1934 erfd)ienenen Arbeit über „£)aS 3ttnnglibilb beS ^roteftantiSmuS

im ^anbel ber 3eiten" baS £ob, baß fte heute noch jugenbfrifch unb nicht überholt fei.

ilnb Nicarba ibucf) hat mir unlängft befannt, fte habe feiner^eit meine Veurfeilung ber

3minglifchen ^olitif für 5U fcharf gehalten, anerfenne je^t aber bie Vered)tigung meines

StanbpunfteS." VeachtenSmert ift, baß Efcher fchon fehr früh bie ©efahren ber VünbniS--

politif beS Reformators für ben ^ortbeftanb ber Eibgenoffenfchaft erfannt hat. Schon

im Sommer 1879 fchreibt er nach Ceftüre ber Arbeit t>on ^ay Cenj über

baS heffifche VünbniSprojeft, „baß tatfäd)lich bie jmingtifche ^olitif, nach bkfev

Seite menigftenS, bie ©runblagen, auf bie fie angemiefen mar unb bie gaftoren, bie
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fio in bet £ibgenoffenf$aft bä 1 1 o in 33etrac$i )ie$en muffen, aO)ufe$t unfretttdffU^tifll

lieft". 3n feinem 93u<$e ba t bann Sföet fogat &on einet 3$ulb Sftingtit gefptocfyen,

inonn et auch beffen aüyifobr öon uuiverfeücn ($cfid)t$puntten geleitete Stellung ju ben

fatbolifebon Orten but<$auä au$ ben bamaligen, niebt aut mobetnett ftaat£te$tti$en

unb poiitifcbon 93et£ä(tntffen beraub gewütbigt Hüffen wollte unb aul biefem ©runbe

aneb bie einfeitige Q3erteibigung bet bevnifcben T>olitif bunb 5, ßtttfci ablehnte unb

beffen Angriffe auf 3üricb unb 3tt>ingK 5urttdta>ie$« 5Baltet ftö$tet fcboiut unä in feinem

9«ubruf auf (i
:

fd)cr in bor „3nnngliana" (1938, 9tt« 1) ba* Urteil über batf 2tftltn$$<

tt>erl feinet $reunbe$ auf bie ftirjefte unb glüdliebfte Formel gebtacfyl $u baben, wenn

er fac^t: „Geht Q3ud) mar im beften Ginne eine 3u>ingti--\Mpclca,ie von beut TMiefyuidte

au$, bie ^olitif beä 3ürd)er 9?eformatorei oerfteben ju wollen."

33ibliort)efarifd)e Anfänge

1881—1885

m 17. Oftober 1880 ffarb fed>^unbfieb§igiä^)rig (Sfd>er^ Obeim %tton 6alomon

93ögelin, erfter llnferbibliotbefar an ber 6fabtbibltofbef- %t feine 6telle rüdte ber

bi^b^nö^ 5tt>eife Unferbibtiotbefar, 3)r. ^riebrieb Stanb vor, ber 93egrünber be£

ßebineijertfeben 3biotifon3, ein SOfonn von vierunbfünfjig 3abren; bie 6pi^e ber ibier--

arebie bilbete ber mit 93ögctin gleicbalfrige Oberbibliotbefar ^rofeffor 3. 3. iborner.

3tn 6tabtbibliotbeffonvenf maren bie Meinungen über bie 9^acbfotge geteilt, (fin 9Jcit--

glieb fpracb fieb gegen bie ^Infteüung eines jüngeren Beamten auS, ba man rigfiere,

ibn über fur^ ober lang mieber §u verlieren. Offenbar febienen biefem Äerm bie 93er--

bältniffe auf ber 93ibliotbef in abmimffrafiver unb finanzieller Äinficbt für einen jungen

^DZann ntd>f all§u vertoefenb. tiefer Meinung traten anbere ^Jctfgtieber entgegen. 9^ur

eine junge &raft merbe, in Q3erbinbung mit ben beiben anbern 93ibIiotbefaren, ben

beftebenben OTftftänben, bie eigentltcb 9ftidftänbe in ben Arbeiten waren, nacb unb

nacb abbelfen fönnen. (fine folebe &raff ftebe in ber ^erfon von Äermann (ffeber §ur

Verfügung, tiefer biete alle ©ewäbr für eine getreue nnb riebfige (frfaffung ber ibm

geftellfen Aufgabe im 6inne feinet verdorbenen ObeintS. $lucb fönne man §war einem

jungen Spanne, wobt aber niebt einem altern Äerrn, baS Arbeiten in ben falten Räumen
ber 2öafferfircbe zumuten. 3)urcb eine ^unäcbft proviforifebe QBa^I werbe einer end-

gültigen ©efcbäff^verfeilung niebt vorgegriffen, bie nacb einiger 3eit auf ©runb ber

gefammelten (frfabrung fönne vorgenommen werben. 6o entfcbloft man ftcf> §ur 93tuf--

auffrifebung. (ffeber mürbe proviforifd) jum zweiten Hnferbibliotbefar gewählt; feine

$lrbeit3verpflicbfung fottfe fäglicb fünf 6funben, ba3 ©ebalt jäbrlicb 2000 ^ranfen

befragen, ^m 12. 3anuar 1881 traf er fein ^mf an. ^Sa^ man von ibm ermarfefe,

batte ibm eine Hnferrebung mit ^rofeffor ©.v.^r;^ gezeigt, in ber e^ b^ : „3unger

'xÜcann, 6ie finb natürlid) ber dritte unb ben älteren Herren untergeorbnet unb müffen



14

beren Reifungen befolgen, Aber tt>tr verfehen unS beffen, ba£ Sie frifd>e^ Ceben in

bie Bube bringen". 0ie enbgültigc Wahl (ffcherS ttmrbe bann am 31. SO^ai 1881 burch

bie ©eneralverfammlung volljogen, nacfybem Oberbibliothefar Horner für bieSmal anf

fein ftatutarifcheS BorfchlagSrecf)t §u vernichten erklärt ^atte.

9^un barf man nicht glauben, bie bibliothefarifche Arbeit habe von allem Einfang

an bie anberen 3ntereffen (£fd)erS verbrängt, ober fei für ilm auch nur im Borbergrunb

geftanben. (fr betrachtete fie vielmehr §unächft nur als bie n>tffenfd>affUd>e unb materielle

©runblage für feine ^läne auf bem ©ebiete ber ©efchichtSfchreibung. 9}och 1886 hat

er feinen Beruf als „Äiftorifer", nicht als Bibliothekar, angegeben, unb fich in jenen

3ahren gemünfeht, nur vormittags als Bibliothekar amtieren §u müffen, nachmittags

unb abenbS aber fid) auSfchliefilich ^>iftorifd^er Arbeit mibmen §u können. (Solche bot

fich nun in erfreulicher ^üllc bem jungen ©ele^rten noch bet>or er fein Doktorexamen

beftanben hatte. Hub (£fcf)er traute fich etmaS §u. 3m SOcärs 1881 fchreibt er einem

^reunbe: „3e länger befto mehr freue ich mich meiner Aufteilung auf ber Bibliothek,

befonberS mit 9^ücfficht auf bie miffenfehaftliche Nahrung, bie fie mir bietet. 0ie Auf-

arbeitung beS ÄanbfchriftenkatalogeS, bie mir früher ober fpäter zufallen wirb, bringt

mich k<*nn §u einer genauen Kenntnis unferer hanbfchriftlichen Schäle. Anwerbern habe

ich ntir von ©erolb (^Ketyer von ^nonau) fcf)on §ur (fbition unferer 3ürcher &f)roniken

pumpen (b. h- preffen) taffen ... Steine 9?eformationSarbeiten werben alSbann wohl

für einige 3eit fiftiert, aber keineswegs aufgegeben, benn ich $abz mir feft vorgenom-

men, biefeS ©ebiet nicht §u verlaffen. 3)ie Art, wie meine Arbeit (ber ber <5<*fultät

eingereichte erfte £eil ber §)iffertation) von ©erolb aufgenommen worben, fyat mir bie

beruhigenbe ©eroi^^eif gegeben, ba§, was ich etwa noch vornehme, boch nicht fo ohne

weiteres §ur SOtokulatur wirb gerechnet werben können. Wiffenfchaftliche Selbftmorb--

gebanken, bie wäf)renb ber legten 3eit häufig in mir auftauchten unb bie ^eube am
Schaffen brüeften, finb nun befeitigt unb überwunben. <Du fiehft, ich Mi<& wieber fehr

optimiftifch in bie Welt hinaus."

3ur (fbition ber 3ürcher &)vonxUn ift (ffcher nicht gekommen, dagegen bearbeitete

er für bie Allgemeine gefchichtforfchenbe ©efellfchaft ber Schweif bie bie (fibgenoffen--

fchaft betreffenben ^eile ber Descriptio Sveviae beS ^r. ^eliy ^aber unb ben Bericht

beS dhremiften 3of)anneS Stumpf über feine Wallifer 9?eife im 3ahre 1544; beibe Stücke

erfchienen 1884 im 6. Banb ber Quellen §ur Schwei^ergefchichte, wobei fich bzx Be-

arbeiter beS befonberen Wohlwollens beS als 9?ebaktor ber Schriftenreihe gefürchteten

ibermann Wartmann erfreuen burfte. (fine größere barftellenbe Arbeit mürbe ihm 1882

nach bem (frfcheinen feiner §ttffertation angetragen. 3)aS §ürdt>erifcf>e Artillerie--^olle--

gium (Feuerwerker- ©efellfchaft) beabfichtigte, als bleibenbeS Denkmal feines ^wei--

hunbertjährigen SubiläumS im 3ahre 1886 eine ^eftfehrift herauszugeben, in ber bie

fehmei^ertfehen ^elb^üge nach 3talien in ben 3ahren 1500 bis 1516 behanbelt werben

fo Ilten. Auf eine Anfrage Oberft Ulrich SDleifterS, beS Schreibers ber ©efellfchaft,

erklärte fich Cffc£>er §ur Übernahme ber ^xhtxt bereit, machte aber von vornherein barauf

aufmerkfam, ba£ ber Abfcf)lu§ beS ganzen Werkes auf baS SubiläumSjahr unmöglich

fei; jeboch mache er fich anheifchig auf jenen Dermin wemgftenS bie erfte Äälfte 51t liefern.

0ie Arbeit erforberte junächft mehrere Archivreifen, für bie ber 93ibliothe!Sfonvent

bereitwillig Urlaub erteilte, mährenb baS Artilleriefollegium bie 9?eifefoften übernahm.

cJür bie Stellvertretung an ber Bibliothek h^l^ (£fcf)er §u forgen.
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2lnfang$ Ottobor 1883 ginga smuicbft nad) Jnnäbrucf, 2Bieberum iiboi Stünden,

tot bielmal bie Runftauäfteßung im (BtatyalafJ günftigere 8inbrtt<fe hinterließ imb bet

Vefucb Oper hoben (Benufj bor. ©et (Etnjug in 3nn$brudf boi (altem 9Beftet mar

ober Häßlich. tffeber l>atto in -??utiubon „einen ob(el)enlid)en "Pfuüfel" aufgelefeu
;
bayt

rebellierte ein bobler 3a bn, bet ,\uuäd)ft einmal gebogen merben mußte, bevor ber Patient

fiel) an bie Arbeit im ©tattbaltereiarcbio macben tonnte. Quartier bot mieberum, mie

frier 3al)re &U*>Ot, bet 0>aftbof jum 9J2onbfd)cin. $)a4 3miY$bntrfer \!lrd)iv> bot autb

für biefe Arbeit reichhaltige* Material. 7yrcilict> ergab ftcb, baß viele* in 2Biet1 liege«

müffe tttlb ba$ ba^et eine Steife Dortbin mobl unumgänglich fei „nicht in biefettl ?sabr",

fo beruhigte er Die (Eltern, unb e$ ift in Der Solche aucl) nicl>tö auä ber SBienerreife ge-

morbeu. SSei Dem fid) langfam ctnftcUenbcn guten 3Better ttmrben mittags ober abeubs

Spaziergänge unternommen, allein ober in Veglcitung eineä (Sübtiroler Ovecbt*--

vraftiranten, mit bem (£fd)er al3 Vorbereitung auf italicuifd)c Archiv befu cbe 5lonvev

fation in feiner 9}ütttcrfyrad)e trieb. Weitere ^uäflüge führten nad) (schloß %nbra*,

Vab Volter* unb über bie ^ampfplä^e von 1809 nach ^Xatrci, unb at* (fnbc Ottober

ber frühgefaUene (Schnee ^ergangen mar, mürbe enbüd) ber ^atfc^erfofl beftiegen, ber

(£fd)er fd)ou beim erfteu 3nn*brucfer Aufenthalt fo t>crfüi>rertfc^ in* 3immer geh Urft

hatte. Q^ad) bem $lbenbeffen boteu ^onjerte, bei beuen (ffcfyer §mar mehr ba* Pro-
gramm at* bie Ausführung §u loben metß, Abmechflung. (£ine hübfehe Überrafcfyuna,

mar e*, eiuen ^orftmeifter $u treffen, mit bem bie Familie (Efcher iu 9^eutte iu freunb--

fchaffliehen Ve§iehungen geftanben hatte. Regelmäßig mürbe auch mteber ber afabe--

mifd)e 6fammtifd), ber fich mm „©efeüfcfyaft Rorifum" benannte, im „Vreinöffl"

befucf)f, mo (ffcf>er bei Vier „mtb obligater Virginia" bie f)iftorifef)eu uub poUttfcfjen

0i*fuffionen von 1879 mieber aufnahm; al* ihr 9?efultat ging ein fünftehnfeiftger

Auffa^ über ba* öfterreid>ifcf)e ^arfeigefriebe in ben erfteu 3ahren ber Ära ^aaffe

nad) 3ürid) ab.

3)em Vefucf) von 3nn*brucf: follfe berjenige be* SPcailänber Archive* folgen.

Run mürbe (Efdjer auf ba* Archiv von SÖfamtua aufmerffam gemacht, ba* reichhaltige

Vriefbänbe enthalfen follfe. AI* er aber Anfang Rovember bort anlangte, traf er

ba* ^rd)it> mitten im £oMmed)fel unb unaugänglicr;. „0a ftanb id) nun mie Vutter

in ber 6onne!" .^ur§ entfcf)loffen fu^r er nach Verona surücf, mo er in einem $age

„fo giemlid) ba^ ^enfchenmögliche leiftete, um mögUchft x>iet §u fefjen unb möglid)ft

x>iele Führer 5urücf§umeifen". 0a^ ^Imp^ith^ter unb ber farbenfrohe Warft maren

bie heftimmenben (finbrüefe au^ ber (^tabt ber 6caltger. 0a^ (frgebni^ ber 9^ach--

forfchungen im OTailänber ^Irchit) mar mäfng. ©afür verlief eine ^efognoftierung be£

6chlachtfelbe^ öon SDZarignano fchtiepch erfolgreich- ®k Vauern in ber Trambahn

befragte er afterbingS ohne (Erfolg; aber, t>on einer ©teile §ur anbern gemiefen, traf

er bann fchliefjlich einen ©eiftlichen, ber fich fehr eingehenb mit ber ©efchicfyte ber 6chlacht

befaßt hatte. 3talienifch, unb menn biefe^ bei (Efcher öerfagte, tateinifch bi^futierenb,

manbelten bie Wibm über ben hiftorifc£>en Voben, unb Cffcf>er gefteht, ba^ er beim

$lbfchieb nad) langem 6chrt>anfen barauf t>er§ichtet habe, bem guten geiftlichen Äerrn

§u benennen, „ba£ er eigentlich mit einem $e$er öerlehre; allein mir hatten unfere harten

gemechfelt; er hatte baS ,Zurigo' barauf bemerft, unb ba mu^te er jamiffen, me^ ©eifte^

&inber bie 3ürcher finb."
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1884 befud)tc (£fd)er sunächft bte <2lrd^it>e öon 33ern, Solothurn unb 93afel; im
November folgte bann ein Aufenthalt in ^ariS, mo anf ber Nationalbtbliothef

unb auf ben Archiven mit gutem Cfrfolg gearbeitet mürbe, 0er 93ater — bie Butter

mar injmifc^en geftorben — mag fid) in jenen lochen um ben Solm geforgt fyabzn,

benn in ^artS f)errfc^te eine leichte (£holeraepibemie. (£fd)er §mar fd>rieb juaerfichtUche

Briefe nad) ibaufe; er hüte fid) t>or ^rinfmaffer, baS ja bod) nur auS ber Seine ftamme,

löfd>e melmehr feinen 0urft mit SOftneralmaffer ober mit 93ier, ba$ jebenfallS gefünber

fei „als ber ^uchfin-- unb Nofinenmein, ben man in ^ariS §u trinken bekommt". (£r

Stehe ficr) marm an;
rr
bic Vauchbinbe ift mieber hervorgezogen morben; baS übrige

motten mir einem Anbern anheimgeben, in beffen Schut* mir immer ftehen". Aber tro^

allen VorfichtSmafiregeln befiel (£fd)er boch „eine Heine Unterleib^erftimmung", unb

eS mögen ernfte ^age für ifm gemefen fein, bevor er nach Äaufe fcr>reiben konnte, eS

fei nun atteS mieber gut. Natürlich mürben aud) bie Sammlungen unb Denkmäler

von ^ariS unb Q3erfaitteS befucht, unb abenbS gabS ^eaterbefucf) unb ©nlabungen

in Schmet§er Familien.

3m Februar unb 9)Zär§ 1885 arbeitete Gfcfyer im 93atifanifd)en Ard^to in Nom,
baS eben bamalS von £eo XIIL für bie ^orfcfyung geöffnet morben mar unb aud) Sfcr)er

5u feiner angenehmen £iberrafd)ung, nad) einer Aubienz beim ^arbinal-^rchiöar ibergen--

röt^er ofme mettereS ^ugänglid) gemacht mürbe, „2öir finb ja fo liberal", mürbe bem

als °Proteftanten fid) betennenben 3ürd)er geantwortet, „ba£ baS feinen ©runb beS

AuSfchluffeS bilbtt". ^ährenb ber gafmacfytferien mar (£fcher p 93efud) in Nocera

bei feinem 93ruber Alfons, ber bort eine Spinnerei ber ^irma Afelmeper & (£o.

leitete, ber Nachfolgerin berjenigen, an bereu ©rünbung ber 93ater (£fd)er einft beteiligt

gemefen mar. 3)te 3eit mürbe gut ausgenützt. 3n Neapel mürben baS SCftufeum unb

baS Theater S. (£arlo befud)t, bem £ago b'Averno, ^ozzuoli, S^ap 90ftfeno, damalboli

93efud)e abgeftattet, mit 93ruber, Schwägerin unb Neffen fogar ber Q3efuv beftiegen.

AIS ben ©lanzpunft aber bezeichnet (£fd)er einen zweitägigen AuSflug nach Amalft.

Anfang 9ftärz mar er mieber in Nom, mo er nun auf ber Q3atilanifchen 33tbliothef unb

auf ber Staatsbibliothek axbtxttU. SOttt ber in Nom gemachten Ausbeute mar er

nicht völlig sufrieben; inSbefonbere bebauerfe er, feine Briefe beS ^arbinalS Matthäus

Schiner gefunben §u r)aben; baS ift erft fpäter Heinrich Neinharbt unb Ulbert 93üct)i

gelungen. Auf ber Nüdreife mürben nochmals bie ^ailänber Brehme unb ber ge--

fchichtSfunbige geiftliche iberr in ^elegnano befucht.

2Ber felbft fchon folche Stubienreifen gemacht ha */ weif?, f*e *n 93erbinbung

von znfagenber Arbeit unb Erholung in einbrudSretcher Hmtoelt Höhepunkte beS £ebenS

bebeuten. ®asmifchen liegen bie ^äler, bie auch (ffcher §u burchfehreiten h^tte. Unb

eS läfyt fich leiber nicht leugnen, ba£ in jenen Sahren bie heiler burch bie Tätigkeit auf

ber Stabtbibliothef bezeichnet mürben, ober richtiger gefagt, burch Umftänbe, unter

benen biefe Tätigkeit geleiftet merben mu^te.

3unächff ging alles gut. „ffixt Horner fomme ich ftetSfort prächtig auS", fchreibt

er im xü^ärz 1881. So lehnte er im ©efühl ber Verpflichtung gegenüber bem ehrmürbigen

3nfütut ber Q3aterftabt gerabe in jenen ^Bochen baS Angebot einer £ehrftelle für ©efchichte

am ^arauer ©pmnafium ab. 0a^ er anfänglich mit einfachen Arbeiten befchäftigt

mürbe, mar in ber Crbmmg. Weniger aber, ba£ bie fpftematifche Einführung in bie

©efchäfte fehr §u münfehen übrig tief, 0er erfte Hnterbibliothefar, 0r. (otaxib, inter--
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cfficrte fiel) im (tfrunbe menig für bie 8tbttothef$gefchäfte unb trag bem Deuting gcle-

genttich ausgebrochen unrichtige 2lnfchauungen dot, unb von bem cinft tnd)ti^cn, nun

aber ^reifonbaft geworbenen „alten ftettn", bem Obcrbibliotbetar ®t, Monier, mar

erft roebt nichts mebr ,yi holen. So mar (Efc^et ganz auf fiel) felbft angewiefen uub lernte

feinen 93eruf eigentlich &um guten Seile au£ bem feit 1884 erfcheinenben 3entral-

blatt für IMbliotbefamefcn, namentlich autf beffen bie 33it>tiothef£pragi£ befreffenben

Slrttfeln, 3$alb auch brängte fiel) bie Stotroenbigteit auf, „bie 3tafe über ben 3aun

hinüber 51t ftreefen" uub fiel) in anberu ^nbliotbeten bei 3u uub \>lutflaube3, in Ikfel,

Strasburg, ^artS, uni^ufebeu. 3u>ifcben beut jungen Uuterbibliotbefar, ber lern

begierig fiel) nicl)t nur in Jurjer 3ett in fein 2lmt eingearbeitet hatte, foubern auch oie

Probleme feinet Berufes uub bie Sftängel ber eigenen $lnftalt !lar ernannte uub bem

allen Steuerungen abholben „alten Äerrn" mußten fieb balb allerlei ©Ufttfftonen uub

tleinc Steibereten ergeben. 0er College Staub begnügte fiel), bic (frfolgc (ffdjera gegen-

über bem ^Beharrungsvermögen ÄornerS mit bem beifälligen Sat^e „3a, Sie hänb ebe

meh ©urri als id6> " anzuerkennen; im übrigen brüefte er fieb;, wenn bie SJuft fcfywül mürbe.

0azu fyattc (£fcf)er bie UnterlaffungSfünben uub unzweckmäßigen ^norbmmgen ber

beiben 93orgefe£ten als ber 3üngfte uub ben 93efcf)Werbeführern am leichteften erreichbare

93eamte aufzufangen. (£S ianx fo meit, bafj (ffcf)er (£nbe SRai 1885 nach einem 3it)ifcf)en--

fall an einen Sreunb in 93afel fcfjrieb : 0urd) (St. 9t.) erfuhr ich, bafi eS bei 0ir gut

fteht 3cf) wünfehte, ich könnte baS gleiche i>on mir fagen. 3d> wollte, bie Stabtbibliothef

märe, wo ber Pfeffer wächft- 2Benn bie Sachlage nicht balb änbert, fo können fte

gelegentlich einen anbern zweiten Hnterbibliothefar wählen; fie können bann meinetmegen

ben jungen Fintel aufteilen; aber ich **>itt nicht mehr babei fein. 3ch ha *> e kürzlich bem

^räfibium auS Einlaß einer 9tetlamatton gegen ben ^Iten (Horner) fchriftlich eine

(frtlärung abgegeben, bafi ich mit Steuben jebe (Gelegenheit begrüben werbe, bie mir

eine anbere Stellung t>erfct)afft uub mir ermöglicht, mein Verhältnis an ber 93ibliothef

§u löfen. 0ie Schwierigkeit ift leiber nur bie, eine anbere Stellung 5U finben. 3a, wenn'S

ein 3ahr früher märe, fo mürbe ich mich an eine 33if>ltothet melben ober ginge nach $larau

(anS ©r;mnafium). QBenn mir heute im elenbeffen Steft etwas offeriert mürbe, ich

mürbe ohne 93efinnen mich hmfe^en, nur um enblich einmal beS emigen 93erbruffeS

lebig zu merben. (£ine erbauliche £age, nicht wahr? 3eboch tt>eifj ich eigentlich kaum,

marum ich ®w überhaupt fo einen ka^enjämmerlichen 93rief fchreibe. Offene Stellen

auS bem Q3oben säubern fannft bu leiber nicht ..." Hub bie Unterschrift lautet: „£er--

mann dfcher, bereit, menn auch ^>offentlicC> nicht mehr lange, zweiter Unterbibliothefar an

einer mohtoeifen 2llterSoerforgungSanftalt in 3ürich in ber ^affertirche." 0er 93aSler

greunb tonnte freilich nicht „offene Stellen auS bem 93oben säubern"; er tonnte aber

menige ^Bochen fpäter melben, ba£ an ber 93aSler HnitterfitätSbibliothet bie Stelle beS

britten Bibliothekars mit einem fehr felbftänbigen 'SlrbeitSpenfum foeben freigemorben

fei unb bafj man (ffcher zu einer 93efprechung über eine allfällige ^anbibatur einlabe.

©leichjeitig erging an biefen eine offizielle Anfrage unb eine Mitteilung an ben ^rä--

fibenten beS StabtbibliothetfonöenteS ©. t>. ba§ man fich mit (£fd)er in 93erbinbung

gefegt hä&e. 0amit tarn nun ber Stein inS 9tollen. 0er ^onöent mufjte, maS (ffd>er

für bie 95ibliothef bebeutefe; am 21. 3uli 1885 beriet er über bie ffrage, mie man ihn

halten fönne. 0ie finanzielle Seite machte nicht allzu soieX Schn)ierigfeit; (ffcherS 93e--

folbung foüte auf 3000 ^ranfen, baS SO^inimum beffen, maS ihm 93afel bot, erhöht
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werben. (schwieriger war bie Stellung EfcherS im Vibliothefariat zu orbnen. Eine

9}euorbmmg ber 0ienft£>erhältmffe auf ber 6tabtbibliothef fd)ten nur möglich, wenn

fid) Oberbibliothefar §)r. Horner entweber auf eine mit bem eigentlichen Vibltothefö--

betrieb nid)t in Q3crbinbung ftehenbe abgegrenzte ^ätigteit jurüetjog ober aber feinen

9?üdtritt erklärte. 6elbftt>erftanbltch fotlten bie ihn betreffenben ^norbnungen mit

jeber burd) bie früheren Q3erbienfte beS alten £errn gebotenen formalen unb finanziellen

9?üdfid)t getroffen werben. 0er Consent entfcf)lofc fid) für ben zweiten 2öeg, ba einer--

fettS bie Vertreter be$ 6tabtrate3 eine au^erorbentliche finanzielle 93eihitfe ber 6tabt

nur al$ 93eitrag znr Pensionierung £orner£ in ^uäficht ftellen konnten unb „anberfeitS

bie mit ioerrn 0r. (ffcfyer perfönlid) vertrauteren 9DZitglieber be$&om>ente$" ein erfpriefc--

lid)e$ 3ufammenarbeiten ber bd^n Beamten boch für fehr zweifelhaft hielten, Kom>ent3=

präfibent ©. t>. ¥8t)% übernahm ben peinlichen Auftrag, §)r. Horner zum Rücktritt zu

bewegen, (fr entlebigte fich biefe£ Auftrages in ben nächftfolgenben ^agen, benn fchon

am 26. 3uli kann Efcher befreiten ÄerzenS an ben 93a3ler <5reunb fchreiben: „Alea

jactaest! ©er Konvent hat fein erfteS 2Bort gebrochen; zu meiner größten Über--

rafchung war e£ zugleich ba$ le^te: e3 ift fo, ba£ ich tytx bleibe. 3)r. Horner wirb zurüd--

treten unter ^ovtbt^xiQ [eme^ ©ehaltet; bie Verwaltung geht an (Staub unb mich

über; meineVefolbung (wirb) auf 3000 erhöht, meine ^rbeit^leiftung (bleibt) biefelbe ...

fünf 6tunben im £ag. 3Ba3 hätte ich m$x gewollt . . . formell, ba£ §t\$t betreffenb

^itel unb 9?ang, bleibt'3 t>orberhanb beim Gilten, kann mir auch total 2Burft fein; be3--

wegen weif? ich ooch/ tt>er jet^t baS £eft in bie Äanb bekommt ... °Papa atmete fehr

erleichtert auf, als ich tf>m Vefd)lüffe mitteilte; er wäre boch gar zu serlaffen gewefen,

unb ich bleibe eben boch auch lieber fykv/' 3)r. Äomer nahm auf 3ahre3enbe feinen

Rücktritt unb ftarb fchon im fiebvuav 1886.

(ffcher blieb ber 6tabtbibliothek unb 3ürich erhalten, ^ber ben °Prei^ hatte er

Zu bezahlen — ben teuren ^reiS einer fchweren unb langwierigen Erkrankung.

3m Sanuar unb Februar 1886 hielt w uoch in ber ^nttquarifchen ©efellfchaft zu>ei

Vorträge über bie (Gefangennahme £ubot>ico ^ftoroS in 9^o»ara am $lpril 1500. $lber

gleich barauf folgte nun ein bebenklicher 9^ert)enzufammenbruch. Efcher betreibt bie

6t)tnptome bahtn, bafc er fich bti fchriftlichen Arbeiten, wenn er einen 93orberfat* ge=

fchrieben habe, auf ben 9^achfa$ nicht mehr habe befinnen können; er habe eine „meber--

brüdenbe Lahmheit", ein (Gefühl ber „93erfchleierung" unb Unfähigkeit zur Konzen-

tration empfunben. 6d)laflofigkeit ftellte fich ^e ^n öftere z^ang, fich mitten in

ber 9^ad)t wieber anzukletben unb am 6eeufer frieren zu gehen. 3)a3 (Gefühl, ba§

er ben Erwartungen, bie bie Umwelt in ihn fe^te, unb ben %tforberungen, bie er felbft

an fich ftellte, nicht gerecht werben könne, bebrüdte ihn. „3)a3 £eben ift eine fchwere

Aufgabe." Patient unb Birgte ftanben t>or einem 9^ätfel. QBeber bie intenfroe Arbeit

ber t>orangehenben 3ahre noch eine fchmerzliche perfönliche Enttäufchung fchienen eine

genügenbe Erklärung zu geben. Erinnert man fich aber an bie Krankheit, bie Efcher in

feinem legten (Gmnnaftaljahr burchgemacht unb bie ihm Dumpfheit unb ^übigleit auf

3ahre hinauf hmterlaffen hatte, benft man ferner an ben monate-- ja jahrelangen Mein*

frieg auf ber 93ibliothef unb enblich an ben 6chlag, ben ber ^ob ber geliebten SO^utter

ihm verfemt hatte, fo erfcheint ber 3ufammenbruch fehr erklärlich.

*
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SMe Ätonf^eit forbette eine völlige 9^et>ifloti nicht nur bei bemfiicben imb neben«

amtlichen Arbeitsprogrammen*
, jonbern beä ganzen £eben£p(ane6« 33ibftot$el unb

SMfiorie mar ju &iel; bciä bo tto fid) nun gezeigt, unb C£fd>cc legt« fid) bic Thage öot:

93Bai ift meine Pflicht unb mclcbetf finb bie Aufgaben, bie )U löfen id) berufen bin?

mar ein febmerer Q3erjid)t, altf et fid) cntfcbloß, aüe feine übriggebliebenen Kräfte

in ben ®ienfi ber 33ibtiot$e! ftellen unb ben liebgemorbeneu biftorifeben Gfubicu

,su entfagen, 93on ber ©cfc(>id>te ber SWb&üge nad> Oberitalien bat er nur bie beiben

einleitenben 5tapitet auf baS 3ubitäum bcS Arttllcrie-SMlcgiuintf im (Sommer 1886

veröffentlicht. 3n jener 3eit ba * (Efd)cr aud) beut ©ebanfen an bie ©rünbung einer

gamitie entfagt; aud) bicS fid>crUrf> ferneren Äerjen^, beim er mar feinesmegs ein

geborener 3unggefcllc; fein feinet (Empfinben unb feine forgenbe ©ütc Raffen eine ^rau

gtücflicb machen fönnen, unb baß er bie ©abe t>atte, i^inber nief)t nur zu leiten, fonbern

aud) mit ihnen fröhlich 51t fein, miffen feine Neffen unb Richten 51t erzählen. Durch

eine ztoeefmäßige £ebenSrt>eife mürben bie Gräfte gefchont unb geftäblt. Auf abenblichc

93eranftattungen mürbe verzichtet, mochten eS nun Konzerte, Qfytattxvovftettunqm ober

Vorträge fein. Dafür mürben nach ber Arbeit regelmäßige Spaziergänge ober AuS--

rifte gemacht; bem einftunbigen ©ang „auf ben 93erg" ift (Efcber bis in feine testen

3ahre treu geblieben. Aud) baS 3immerturnen rourbe geübt, grübzeitig begann baS

§:ageroertV aber ebenfo frühzeitig legte fid) (Efcber zur 9?uhe. Aud) baran ^at er feft--

gebalten, unb eS galt aud) für ©äfte: „QSer 6t Urbangaffe 6 mohnt, muß um f>aC6

Zehn Hbr ju 93ett. ^unftum!" (Sorgfam oerteilte, vom 93ibliou)effonoent unb feinem

^räftbenten zuoorfommenb gemährte (Erholungsurlaube Ralfen über biefe 3ar)re rnn--

meg, aud) eine längere eleftrohpbrotherapeutifcbe ^ur mürbe burebgefübrf. DaS 93efte

aber tat moht (EfcfjerS (Energie unb feine §ut>erficr)tHdr)e ©elaffenheit, bie ir)n ben 9?eft

feiner Gräfte nicr)t in nu^lofer Auflehnung aufkehren ließ.

©ie ^eorgamfertion ber 6tabfbibIiof^ef

1886—1897

fct)er hat öfters baS 3a^r 1897 als einen bebeutfamen Abfcfmitt in feinem £eben

bezeichnet. Olm menigften tt>ol)l, toeil in biefeS 3af)r fein oier^igfter ©eburtStag

fiel, 'Sftehr bagegen, meil mit ihm bie ^ertobe ber gefunbheitlicr)en Hemmungen im

mefentlichen als abgefd)loffen gelten konnte unb bie i^raft unb £uft zur Arbeit zurüd--

fehrte, menn auch «och fpäterfnn gettttffe 9?üdfcbläge nicht ausblieben. 93efonberS aber

beShalb — unb baS ift ct)arafferiffifct> für (Efcher, ber baS Amt immer ber eigenen ^erfon

ooranftellte, meil mit biefem 3ahre bie Arbeiten an ber 6fabtbibliotr)ef fo meit gebiehen

maren, baß er meiteren bibliothefarifchen Aufgaben in 3ürich unb barüber hinaus auf

gefamtfehroeizerifehern ©ebiet ficf> zutt>enben fonnte. ©runb genug für unS, unfere 3)ar=

ftellung zunächft bis zu biefem 3ahre $u führen.
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freilief) fmb tt>ir für bie 6d)ilberung btx $ätig!eif EfcherS auf ber Q3ibliothel;

angewiefen auf ferne eigene 3)arfteltung, bie er im 9^eujahrSblaft ber 3entralbibliothef

für 1923, im feiten $eil ber ©efcfn'chte ber 6tabtbibliothet; gegeben fyat, fobann auf

bie fd)on bort benü^ten 3ahreSberid)te unb ^rotofotle unb auf bie Erinnerungen von

SBilhelm v. <2Bi$ in ber ^eftfchriff zu Efd)erS 70. ©eburtStag im 3ahre 1927. 3n
ben fd)riftlid) niebergelegfen Erinnerungen EfcherS flafft infofern eine £üde, als fie

für jene 3eit nur auf bie Arbeiten eingeben, bie in Beziehung freien mit bem im fol--

genben 3eitabfcf)mft v ern>irHielten §ürd)erifd)en 3entralfafalog. Unb bie bis 1890

an ben 93ater gerichteten Briefe finb ausnahmslos auS ben Serien ober auS bem SQftlitär--

bienft gefchrteben unb berühren 93erufSfragen nicht.

2öte erinnerlich, würbe nach bem 9lMtvitt beS ÖberbibliothefarS 3)r. Horner

beffen (Stelle nicht ttueber befet^t, fonbern eS tt>urben bie ©efchäfte auf 0r. Staub unb

0r. Efcfjer als foorbinierte 93ibliothe!are übertragen. Staub tr>ibmete ben größeren

£eil feiner 3eit bem 6d)Weizerifchen 3btottton, überbteS 5U>ang ihn ein Augenieiben

Zu wieberholtem längerem Urlaub unb im 3af)re 1887 zum 9?üdtritt. 9^un tt)urbe bie

Abftufung ber Öimter mieber hergeftellt, inbem Efd)er zum erften 93ibliothefar, baS

heif?t §um £eiter ber 93ibliothef, vorrüdte unb ihm als Reiter Vibliothefar 3)r. pfyl.

^fyeobov 3iefing beigegeben mürbe, ber jebcer) fchon nad) eineinhalb Sauren feine 6telle

quittierte. An biefe würbe mit Amtsantritt auf SDcitte Sanuar 1889 3)r. pfyl Wilhelm

v. 3Bt)ft gewählt, ein 93etter EfcherS, ihm befreunbet unb in Lebenshaltung unb £ebenS--

auffaffung mit ihm übereinftimmenb ; er follte ber bewährte Mitarbeiter an ben fpäteren

wichtigen Unternehmungen ber 93ibliothef werben. 0a Q33t>^ nur für vier 6tunben

täglich 5ur Arbeit an ber 93ibliothef verpflichtet würbe, fiel bie «ftauptlaft n>eif über bie

offizielle Verpflichtung hinauf nach wie vor Efd)er zu.

3ufammen mit ben beiben 93ibliothe!aren bilbete von 1891 bis 1894 9ttcarba

ibud), bie erfte in 3üricf) bibttothefarifch tätige 0ame, bie ^irma „Efcher & Eo.

Zur 6tabtbibliofhef', tt)ie baS 93ibliothefariat in Aufbietung an bie befannte SOfatfchinen*

fabrif genannt würbe. 3n ihren turztief) erfchienenen „6chweizer--Erinnerungen" \)<xt bie

Dichterin auch ih^eS bamaligen 93orgefe^ten Efcher gezeichnet: feine abfolute

Eingabe an fein Amt unb an feine 93erufSintereffen, bie er auch bti anbern ohne weiteres

vorauSfe^te, fein lehrhaftes 2öefen, feinen freunblichen Ernft unb bie ©emeffenheit

feiner Empfinbungen, bie 9ttcarba £>uch mit einem fanalifierten ©ewäffer vergleicht,

baS ebenfott>enig eintroefnet wie eS je über bie Ufer treten würbe.

§)te zweite ioälfte ber Achtzigerjahre unb bie erften Sahre beS folgenben 3ahr--

zefmtS galten ber fchon währenb EfcherS Lehrjahren begonnenen Aufarbeitung un--

erlebigter 93ücf)erbeftanbe. 3mmer neue „9Zefter" würben in ben weitläufigen 3)ach--

räumen entbedt. 0er 3ahreSberkf)t für 1893 fann ben Abfchluf? biefer Arbeit melben.

0azu famen burchgreifenbe 9^evifionen von 6onberabteilungen. 3)aS ftar! vermehrte

^Titelmaterial hätte an fid) fchon bie 0rudlegung als ^ortfe^ung zu bem 1864 ver-

öffentlichten Katalog verlangt, felbft menn nicht gerabe in jenen Sahren baS Problem

beS ^atalogbrudeS auch au^ embern, n>eitergreifenben Erwägungen gereift wäre. 6d)on

im 3ahre 1885 fyattt ein Artikel °Profeffor £. Q3lümnerS in ber 9^euen 3ürcher 3eitung

bie ^rage eines 3entralfatalogeS ber zürcherifchen 93ibliothefen aufgerollt, bie Efcher

fofort in ihrer ganzen Tragweite erfannte. 0ie Q3orauSfe^ung für ben ^lan aber war,

ba£ wenigftenS eine ber an einem folgen Unternehmen zu beteiligenben 93ibliothefen
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ihre eigenen SRttdftänbe aufgearbeitet unb ben £tielbtud nacfcgeftt$rl hatto. Seit 1888

lief} bie @tabtbibtiot$ei gebrudte 3ut&a<$6t>et)ei<$niffe erföeinen, unb 1890 legte bat

Q3iMi otbetariat eine umfaffenbe, im £>inbtid auf gemeinfatne Unternehmungen bet

^iircborifcbou 8ibtiot$efen abgefaßte ®enlf<$rift übet bie Äatalogarbetten bor Stabl

bibliotbcf betn J?om>ent öor. 2$ fab *>or; ©rudlegung einet Äatalogfottfe^ung im

^lufcbluf; an ben Katalog bon 1864, Fortführung beS großen alp$abetif<$en 33anb

tatalogeä im Eefefaal, Slntage eineä 3a<$(atatoge£, 3Bieberaufha$me bor ßanb
förifientatatogifterung unb fd)licfmd) Anlage eines $ür<$erifc$en 3enfrattatatoge£«

n>ar cht Programm auf 3abrc hinaus*. 0er &?onocnt ftimmte i()m $u unb bcfd)lofj als

erfte Sltbeit ben ®tud ber 5?atatogfortfcf3ung. ®aju nutzte pnäd)ft Sfd&et eine Äata-

logtfterungäinffruftion aufhellen, ba bie 3jrclaufnahme biö(;cr feJ>r millfurlid) erfolgt

mar. Storni mar, im mefenrlid)en burd) OB. t>. QBt)^ unb Q^icarba Sind), bie 33erg(ei-

cfyung fämtlid)er ?ttelaufha$men mit ben Originaltiteln burchauführen. 3m iberbft

1895 begann ber 3)rud, im 3uli 1897 mar er beenbet; allein ftatt be$ öorgefehenen einen

93anbe3 umfaßte bie ^atalogfortfe^ung §mei 93änbe unb ein (frgänjung^^eft unb ffatt

35000 $itel unb 9£üdmeifen maren e$ ihrer 68000 geworben.

3n5mifd)en Ratten bie ^ürcherifchen Bibliothek-- unb namentlich bie ^atalog-

fragen ein (£cf)o fogar im ©ro£en Stabtraf gefunben, ber auf ben Eintrag be£ &anton3=

ffatiftiferS (frnft ^otfbrunner bie ftäbttfd>e (f^efuttoe einlub, auf bie iberauägabe eines

gebrückten ^achfafalogeS ber Sfabfbibliothef unb auf bie (frftettung eineä gemeinfamen

^atalogeS ber miffenfdjaffliehen 93ibltofhefen 3ürid)3 ^injumirfen. (£fd)er fanb e$ für

ratfam, „bag (fifen §u fchmieben, folange e$ heifc mar", bag heif$t folange fid) bie

Öffentlichkeit für berartige fragen intereffierte ; er unterbreitete bem Stabfbibliothefö--

fom>ent einen neuen 93erid)t über ben poftulierfen Sachkatalog, beffen 0rudlegung

aber au3 finanziellen (Ermägungen fchon ber Sfabfraf abgelehnt ^atte, über bie £erau3--

gabe gemeinfamer 3umach3t>er§eichniffe unb über einen zentralen Katalog. 3)ie ^uä--

führung biefer ^läne mirb un£ im folgenben ^Ibfchnitf befchäffigen.

3n ber ^atalogarbeit erfchöpffe fid) natürlich bie Tätigkeit beg 93tbltothefariare3

unb namentlich (EfcherS nicht- ©an§ abgefehen t>on ben laufenben ©efchäften. 0a mar

einmal bie ^Inglieberung i>on 5rt>et 93ibliothefen als 3)epofitum, momif auch ihre 93er--

malfung öerbunben mar: ber neugegrünbeten Bibliothek be£ Schweiber Sllpenflubev bie

balb ffarf anmuch^, unb ber allerbingS sriel meniger umfangreichen Q3ibliofhef be£ 93erein3

fchtoei^erifcher ©tjmnafiallehrer. ferner mürbe burd) bie Aufnahme beS %lvd)\tä ber

Familie iMr§el, beffen 3nt>enfar (ffc^er für ben 3)rud bearbeitete, ber Anfang mit einer

Abteilung §ürd)erifd)er 'Jamilienarchbe gemacht, bann nad) ber ^uflöfung be^ 1850

gegrünbeten &artent>erein3 beffen Sammlungen mit ber Verpflichtung §ur ^Seiter--

fü^rung übernommen, ba3 ©ottfrieb--^eüer-- unb ba^ 3tt>ingli--SDZufeum eingerichtet,

(fine mertüotle Bereicherung, zugleich aber auch ^ne n^t unbebeutenbe ^Irbeit^--

belaftung, bebeutete ber Übergang ber 93ibliothef ber ^ntiquarifchen ©efetffchaff, beren

übrige Sammlungen an baS neugegrünbefe ßanbe^mufeum abgegeben mürben, famt

ihrem au^gebehnten 6chriftenau^taufch an bie 6fabtbibliothef\ ^uch in anberer 55in=

ficht brachte ber ^u^jug ber "iHntiquarifchen ©efellfchaff michtige Q3eränberungen unb

t)iet Arbeit. 9^un konnten nach einem mit 9^üdftcht auf bie fünftige Q3ibliothef^t)ereini=

gung aüerbing^ ftarf rebu^ierten Ilmbauplan gemiffe räumliche Q3eränberungen unb

93erbefferungen im Äelmhau^ unb im fog. ^afferhau^ burchgeführt merben. ®er £efe--
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facti mürbe erweitert, neue 93ücf)erräume würben eingerichtet, währenb baS 93iblio--

tfydaviat ftd) befcheiben in bie beiben büfterften Zäunte beS ganzen VaufompleyeS §urücf=

50g. Auch für »ermehrte ÖffmmgSftunben unb (Erleid)terung ber Venütmng würbe

geforgt. Gobann würben Vorführungen für ben Vranbfall getroffen, inbem bie wert=

»otlften 6ammlungSbeftänbe örtlich vereinigt unb gekennzeichnet tt>urben; aud) würben

$örbe, 6äde unb 9^utfd)tüd)er jum Abtransport bereitgeftellt unb auS Veamten, greun--

ben unb häuftgften 93efucc)ern ber Vibliothef ein prtoateS „$löd)nerforpS" gegrünbet,

ad bieS unter bem (Einbrud ber Vränbe beS fog. AmthaufeS beim ^rebiger (1887) unb

beS 6tabttheaterS (1890), n>o baS eine Wal bie &anton$bibliot$ef, baS anbere Wal
baS 6taatSard)it> ftarf bebroht gewefen waren, ^a^u tarn bie Veranftattung t>on Aus-

heilungen in ber £elmhauShcttte, bie Sachführung ber Kataloge unb bie t)on (Ef<her

mit bebeutenbem eigenen ArbeitSeinfat* geübte AuSftmfterteilung in miffenfcfyaftlicfyen,

befonberS gefcfyichtlichen fragen, 6o fie^t man, ba£ jener mit bem §^ema „2BaS eS in

einer Vibliothef §u tun gibt", baS er fpäter einmal in fo anfprecfyenber Art behanbelt

hat, fcfyon bamatS x)ättt eine Q3rofd)üre füllen können.

*

2Bir möchten fytx auch einiget über (EfcfyerS Serien berichten, bie ihm bie &raff

gaben, bie Arbeit §u leiften, bie auch für einen gefunben 9ftenf<hen ein reichliches

^enfum abgegeben fyätti. 3)ie ausführlichen, §um £eit wirklich rei§enben 6<hilbe--

rungen t>on £anb unb beuten, bie ber 6ohn an feinen Vater fanbfe, gewähren unS

willkommene AuSblide auf biefe 6onnenfeite ber ©enefungSjähre, wenigftenS bis 1890.

(Eine wie wichtige Solle bie Serien bamalS im £eben (EfcfyerS fpielten, §eigt eine Sanb--

bemerkung in feinen (Erinnerungen, wonach er noch w oer Stetten Hälfte ber Seunsiger-

jähre jeweilen t>om Neujahr an bie 2Bod)en unb fchlieftfid) bie $age bis §um ^erien-

anfang ge§ählt t)abt.

<2)aS gan§e 3ahr 1886 fd>eirtt (Efd>er surüdge^ogen in 3üri<h »erbracht §u x)abtx\

mit Ausnahme einer 9ffi§ierSfchule in Qfyxm. 3m Vorfrühling 1887 finben tt)ir ihn

bei feinen Verwanbfen in Socera. „3<h lebe fo in ben ^ag hinein, freue mich je^t enblich

meines Urlaubes unb beS fchönen £anbeS .. Einern folgen Q3on--ber--Äanb--inS--S0^aul--

leben ^abe ich f<hon lange nicht mehr obgelegen, nicht einmal bie ^unft fyat mich an5u=

ziehen vermocht . . . ©oetheS 3tctliemfd)e Seife unb baneben fehr fragmentarifche £ekfüre

ber Seuen 3ürcher 3eitung unb beS ^ungolo (einer fatirifchen 3eitung) waren meine

Vefchäftigung." §)er (Erfolg biefeS genie^erifchen 'JaulensertumS blieb nicht <tuS;

bie 6d)laflofigkeit mich» 3m Auguft beS gleiten 3af)teS macht (Efcher eine ^ur in

Gilöaplana. Aber Vergtouren finb ihm »erboten; er mu§ ficf> mit Votanifieren im

^algrunb unb bem behaglichen 6<hlenbern nach ^ttorit^ begnügen, wo qthatct

unb Gaffer getrunken rnirb*

3m April 1888 ift er in Cocamo,
r
,Ser QQßirt hat mich, olS er meinen tarnen

in ber fchriftlichen Anfrage fah, fofort unter feine befferen ©äfte eingereiht. Ohne

ba§ ich Auftrag gab, referierte er mir ein fehr hübfcf)eS 3immer, ein hübfchereS,

als ich eigentlich nötig habe/' Aber (ffd>er freut fich bo<h ber fchönen AuSficht gegen

baS ^aggiatal unb auf ben 6ee, unb bie ^ülle ber Vegetation überwältigt ihn.

Aber ach ~ „wenn ich ettt>a« bebaure, fo ift'S, ba§ ich ni(^ f f° fpringen !ann,

als ich wohl wünfchte, 0ie (fnblichfeit meiner Gräfte brängt fich ^ faf* i
eoen
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auf". 3m SuH unb 2lugufl be^felben 3a$re$ mufcte er eine 33abetut am ©iefmaeb

über fiel) ergeben (äffen* ©et Ott, ober beffet gefaxt bie Aufmachung unb bie ©efell

ftyaft, finb tt;m unfpmpatbifd) ; „bie Beute [inb fo inn-nebm, oafi fie bei Jifcty bie Set

Stetten aar niel)t beraufnebmeu". Q3or „Oveunioutf, Sanjetetl uftP,", fogat &©t ber

abenbti<$en 33eleuc$tung bet 3Baffetfätle brttdfi et fiel) iutf Tktt; über bie 33ergf2$de

„mit obligatem ©em$$otn unb eingebranntem ftritaligem Stinetat burel) bie gan$e

S<$tteig unb barüber l)inau3" maefyt er fiel) luftig, ^atf förderliche Training beftanb

in Sdngefegelfpiel unb in Spaziergängen, oon benen aber ein fÜnfftünbiger fd)ou (;art

an bie ©ren$c ber 6eiftung$fä$tgleit reichte. 8in iHd)tblid in biefer geifrigeu Öbc mar

H, atö fid) auf Anregung ciueä a(3 &urgaft anmefenben ^rofefforä am Petersburger

5\!onfcroatorium ein Quartett bilbete, an bem auef) (ffefyer fid> beteiligen tonnte.

3m ^rü^jafjr 1889 meilt (ffcf>er in ber Scfylof^^enfion iberteuftein am Q3ieru>alb--

ftätterfee, „im fcfyönffen Saulenjerneff, ba£ fid) benfen läfct". ^vtilid), ba# 'Diner mit

Drei ©äugen in bem mit ©olbleiften befcfylagenen Speifefaal, baS fcfybne 3immer, ba#

er fid) tyat auffcfyma^en (äffen, unb baS erftuafftge 93iüarb (äffen ityn falt, aber bie £age

be£ £otel$ unb fein tyavi r>aben eS i^m angetan. 3tt>ar f)ei£t e£ immer noef), bie Gräfte

meife einteilen; „jeber Spaziergang verfällt in §mei ungleiche ibälften; bie Heinere

roirb für ba£ ©er>en, bie größere für baS Ausrufen öermenbet; infofern tonnte man e£

e^er Spazierenden nennen." 3m folgenben Auguft fud)t (ffcfyer mieber ba£ 93ünbner--

tanb auf. 3n ^alS^la^ fü^lt er fid) perft noer; „recfyt md)t3nu$ig unb fteif"; balb

aber ge^f3 beffer, unb voller ^eube battert er eine ^oftfarte t)on „700 öfterer über

93al3". §)ann mirb fogar ber °Pi5 SDhmbaun befttegen, aber al3 barauf fd)led)te£ Detter

eintritt, grollt (ffcfyer nief)t. „3)ie 9ivrt)e ift mir ganz angenehm. 3$ ^abe mir nun bie

«ööwcfyen abgelaufen, metfi, mietuet icf) ertragen fann unb bis zu meieren ©renken icf)

ge^en barf, unb mit biefer (frfemttmS ift gemifferma^en eine neue ^ertobe, eine ^eriobe

ber 93efef)aulicr;feit unb 93e^aglicf)feit eingetreten." (fnbe Auguft §ie^)t er ins Weniger

=

bab hinüber. 93egeiftert fcfyilbert er baS Sotmuy: ben braufenben ^lufy in fd)auerüd)er

Sd)tud)f, bie ^annenmälber, bie prächtig grünen ^ftatenfäffen, bie lacfyenben Alpen,

barüber bie fteilen 5e^n>änbe unb im Äintergrunbe, baS ^al abfcfylteftenb, bie Scfmee=

berge unb ©letfcfyer. ^2lber über bie nacf;läffige ^Irt ber 93eroirtfcr)aftung t)on ^(pen

unb Kälbern fcf;retbt er fieb) in einen ^eillofen 3orn hinein unb fyäit ben ©raubünbnern

einen ganzen Katalog oon 9^ationaluntugenben üor. 0ie Unterfunft im 93ab besagt

i^m. ^lle^ ift ^ier einfacher unb aueb; billiger als am ©ie^bacb). ©ie «foaare ^at er

ftc6> öom Scf)u^macf)er in 6urr^ein feieren (äffen ; „bie fcfybnen ^reppenabfä^e, bie

in bie fur§en liberrefte ^)ineingefcr;oren mürben, fe|)e ict) felber nietet, unb rt>a3 anbere

5u i^nen fagen, fümmert mici) nicr)t".

3m folgenben grütyling »erbringt (ffc^er feine Serien im 3ürc^er Oberlanb, ba^

er feb>r liebte unb auet) als ^uSflug^iel immer mieber auffuci)te unb empfahl, (fr ^afte

fic^ in einem ©afu)au3 in ©ib^mil einlogiert, roo bie ^irt^leute juerft gar nxd)t begreifen

fonnten, ba^ ein £>err (ffcb;er auS 3üricl) fo menig ^nfprüd)e ftelle, befonberS anS €ffen,

unb nicr)t auf bem „serrittenen 6ofa" fi^en roolle. SOftt Äumor fcl)ilbert er bie in feinem

3immer aufgeftellte 93ibliot^ef ber QOßirtin. 0a gibt eS $od)-- unb ÄauS^altungSbüd^er,

Anleitungen §ur ©eflügel§ucf)t unb §ur 5^inberer§ie|)ung, „unb bie ttäterlicfye Anrebe

an meine ^oct)ter naef) i^rer bereinftigen Trauung merbe ict) mir gleict) morgen abfcfyreiben;

x>on mir felber fönnte icf) fie boei) nicf)t fo fcf)ön machen", (fr lä^t fic^ allerlei 6cf>nurren
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über oerftorbene unb lebenbe Originale ber ©egenb erzählen, wie über ben bekannten

2öohltäter 6dj... in ^fchenthal, bem gegenüber bie ©emeinbe beim 93erfteuern bie

klugen sugcbrücft ^atre, n>eit fie auf ein fchoneS £egat rechnete, baS bann boch ausblieb,

ober über ben Stotoifattten 3afob Gelier in ©ibSwtl, ber §war ein guter 3)emofrat

ift unb feinen Arbeitern an feinem Namenstage auf bem 93acf)tel broben etwas NechteS

§u effen unb 5U trinfen oorfe^t, aber boch ben Abftanb gewahrt wiffen will unb vorlaute

£eute nicht übel abtrumpft. Offenen AugeS ftreift (ffcher im ©ebiet §wifchen «öörnli

unb Schnebclhorn umher, plaubert mit ben 33auern auf ben einfamen Höfen unb freut

fich ber ortreffliehen SOttlch, bie man ihm bietet, unb ber fcfyönen unb — baS 2öort ift

charafteriftifch — lehrreichen AuSficht. 3m $luguft 1890 enbUcf) entbecft (ffcher ben

^erienort, ber ihm feither fein ganzes £eben lang ber liebfte geblieben ift: bie £en§er--

heibe. (fr trifft bort mit ber ihm oon (Strasburg fax befannten ^rofefforenfamilie

^lücfiger gufammen unb fiehe: er, ber fonft bie &urgefellfcf)aft meibet, ber auf ber Hin--

reife auS bem „oer^ürcherten" dhurwalben geflogen ift, wirb gefellig, fpielt nach bem

Nad)teffen Schwarjpeter unb arrangiert ein (Scfyü^enfeft daneben geht er boch feine

eigenen QBege. §>ie ©ewohnheit freilief), fcfjon gleich nach fed)S Uhr morgens wenigftenS

ein faltet ^rühftüc! 5U fich §u nehmen, um beizeiten aufbrechen §u fönnen, fcheint ihm

baS Äotelperfonot balb oerleibet ^u höben, $lber auch bei fyäterem Aufbruch reichte eS

§u frönen 03ormittagStouren: Stä^erhorn, (£rap la °Pala, $llp ^charmoin, Qifyuvtx 3och

ufm. 3)te Nachmittage werben bei £efen unb Hinbämmem in ber Hängematte ober

auf bem getreuen ^laib oerbracht, ber auf Neifen unb 2Banberungen fett ber ^naben--

jeit eine wichtige Nolle fyielt.

$luS ben fyäteren Sahren haben wir nur gelegentliche Einbeulungen über bie Urlaube,

bereu (ffcher immer noch in auSgebehntem SDfo^e beburfte. 3mmerhin ging'S nun mit

rafchen Schritten aufwärts. „Nach unb nach, wenn auch fangfam, wirb ein Näbchen

nach bem anbern im betriebe meiner 3ntereffen unb 93efchäftigungen mieber emgefettf;

Schwankungen werben §war noch oft eintreten; aber eines ©ewinneS barf ich tnidh

freuen, unb ber wirb mich auch burch alle Anfechtungen hinburchführen : baS ift ©ebulb

unb innere Nuhe, bie mich feelifch wieber inS ©letchgewicht gebracht fyabtn. Unb fo

finb biefe 3eiten nicht ohne Frücht geblieben."

2luf ber ber $raft

1898—1917

ie ^eriobe, bie oon ben legten 3ahren beS 19. 3ahrhunbertS bis in bie legten

3ahre beS SBeltfriegeS fich erftreett, war (ffcherS gro^e 3eit. 3eit ber Saat unb

einer oerhältmSmäfng rafch heranreifenben (frnte auf bem ©ebiet beS jürcherifchen wie

beS allgemein fchweijerifchen 93tbliothefSwefenS.

„0er Abfchluf* beS gortfefmngSfatalogeS machte bie 93ahn frei für weitere wichtige

^atalogunternehmungen." Soweit biefe bie Stabtbtbliothef allein betrafen, war eS
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ytnacbft bie Reitanlage betf in bor iMbliothe! aufliegenbon alpbabetifcbcn ^anbfatalogctf,

su bem bie gcbnicftcn ftatatoge &on 1864 mtb 1896/97 ba$ £itelmaterial lieferten, 8nbe

1900 tonnte ber erfte, (£nbc 3uni 1901 ber zwölfte imb lotuo bor umfangreichen 93&nbe

bor 33enü$ung übergeben »erben; fie enthielten etwa l7oooo $itel. darauf mürbe

ßanb an ben Schlagwortkatalog gelegt, 2Bir erinnern un$, bau bor -Ruf nach einem

Sachtatalog feit bem 3ahre 1890 immer tinobor erhoben worben n>ar. Übet bie fform

tonnte man oerfchiebener SKeinung fein, 2Bar noch ba# Programm be$ 33ibliothe

fariateS Joon 1890 unb baä ^oftulat Äottbrunner im ©roßen Stabtrat bon 1896 von

bem ®eban!en an einen „?Jachfatalog", bas beißt einen ftyftemattfchen Katalog, auS

gegangen, fo fprachen fiel) im Bericht oon 1897 über bie &atalogtfterung$arbeiten ber

Stabtbibliothel bie beiben ^ibliothelare Sfcher unb (

3$tyß für ben Schlagtoortfatalog

ans. ©er ©runb 51t biefer Schwenkung war bie SrfenntniS, baß bei ber Ungleichmäßig«

Jeit ber 93eftänbe ber Stabtbibliothct, bie fiel) im l?aufc ber 3eit immer mehr nach ber

Seite ber hiftorifchen Qöiffenfchaften oerfchoben hatten, ber Ausbau einer Spftematif

eine ebenfalls höchff ungleichmäßige Sache mürbe; ferner bie leichtere (finglicberung

neuer QSßiffenSgebiete, bie größere £eichtigfeit ber llmwanblung eine« Schlagwort*

fatalogeS in einen fpftematifchen Katalog, als umgekehrt, fofern fich je bie (fntfeheibung

als »erfehlt ermeifen follte, bann bie freilich halb <*l$ rrrig ernannte SOfoinung, baß ein

Schlagwortkatalog leichter anjulegen fei, als ein fpftematifcher Katalog, unb enbüd)

unb hauptfächlich bie Rückficht auf ben 93enuf}erkreiS ber Stabtbtbltothef, ber fich nicht

nur auS ©eierten jufammenfe^te, benen bie St)ftematik ber QBiffenfchaften geläufig

mar, fonbern auch auS miffenfehaftlich intereffierfen Angehörigen weiterer Greife, bie

fich in einem Schlagwortkatalog eher ^urechtßnben würben, 2Bie bie Äerftellung beS

alph^betifchen 93anbkatalogeS, fo lag auch biejenige beS Schlagwortkataloges in erfter

£inie in ber £anb beS §weifen Q3tbliothekarS 2Ö, 0. ^ttß unb ift burch bie Aufteilung

ber für ihn maßgebenben, ad hoc aufgehellten Regeln für immer mit feinem tarnen

oerbunben, (ffcf)er hat in feiner ©efchichte ber Sfabrbtbliothek befcheiben ben Anfchein

erweckt, als f)abt er an bem 3uftanbekommen beS wichtigen 2öerkeS fein 93erbienft,

QBir wiffen aber t)on QSfyß felbft, baß (ffcher ftetS jufammen mit bem Kollegen fich in

mühfamer Arbeit ben ^JBeg burch o*e neuartigen Probleme gebahnt hat,

0er le$te ^unft im internen ^atalogifierungSprogramm ber Stabtbibliothek war

bie Äerftellung eines £anbfchriftenkatalogeS gewefen, Sfcher hatte fich frei feiner Au-

fteilung Hoffnungen gemacht, gerabe biefe Arbeit zugeteilt §u erhalten, bie feinen ba=

maligen wiffenfehaftlichen 3ntereffen am nächften lag, Run war fie eS, bie am längften

hinauSgefchoben Werben mußte; erft x>on 1907 an konnte fie burch ^eigug t>on §)r. (£mft

©agliarbi bureingeführt werben; bie mittelalterlichen 93eftänbe gar, ^umeift liturgifchen

ober theologifchen 3nl>alteS, mußten bis in bie 3eiten ber 3entralbib!tothek §urück=

gelegt werben, wo fich bann für ihre ^atalogifierung unb bie ber entfprechenben 93eftänbe

ber ^antonSbibliothek auS 3ürcher StiftS= unb Rheinauer ^lofterbefir^ Spe§ialiften

in ben beiben 93enebiktinern 3)om ©ermain 9ftorin unb ty. Kunibert vDZohlberg fanben.

Srft heute geht ber 3)rucf beiber ^atalogteile feinem Abfchluß entgegen,

Racf)bem bie Äatalogfortfe^ung t>on 1896/97 ben ^itelbruck ber Stabtbibliothek

ä jour gebracht unb ber 93efchluß beS &om>entS bie HerfteUung beS 6chlagwort!atalogeS

wenigftenS gefichert hatte, fonnte baS 93ibliothe!ariat ber 6tabtbibliothef fich ben Auf=

gaben juwenben, bie über ben Bereich ber eigenen Anftalt hinausgingen, (fS waren
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bieS in logifdjer golge, üon Heineren §u größeren Unternehmen fortfehreitenb : gemein--

fame 3umach3t>erzeichniffe, 3entralkatalog ber zürcherifchen 93ibIiotr)efen, BibliothekS--

x>ereinigung.

Am einfachsten war baS Problem ber gemeinfamen 3un)act)^er§ei(^niffe zu (Öfen.

0ie zur Teilnahme eingelabenen 93ibliot^efenr eS waren ihrer elf, erklärten fid) bereit,

bie £itel ihres 3uwad)feS t>om 3ahre 1897 an periobifd) einzuliefern unb an bie

0>rudkoften im BerhältniS zu bem eingelieferten Material beizutragen, (fine Heine

^ommiffion, befte^enb auS ben Leitern ber 6tabtbibliothek, ber ^antonSbibltothek unb

ber Bibliothek beS ^ibgenöffifd)en ^olpte^nüum^ : 0r.(Efcher, (f.SOfailler unb Profeffor

9?ubio, fon>ie bem Präfibenten ber BibliothekSkommiffion ber ^ufeumSgefellfchaft^ro--

feffor Better, ber übrigens auch bem $ont>ent ber &tabtb\bl\oti)d angehörte, arbeitete

eine ben Regeln ber 6tabtbibltothek im wefentlid)en entfyrechenbe ^atalogifierungS-

inftruktion auS; Anfang 1898 lieferten bie Bibliotheken baS ^itelmatertal für 1897

an bie 6tabtbibliothek ob, bie als 9?ebaktionSftelle biente; bie Berzeichniffe für 1897

unb 1898 erfd)ienen als 3ahreSbänbe; fpäter ging man zur ÄalbjahrS- unb Biertet*

jahrSheften über. 0a in ben 3ahren 1900 bis 1904 auch bie 5^antonSbibliothek burd)

ben 0rud eines SupplementskatalogeS t>on 1859 bis 1898 bie letzte wefentliche £üde

im Bereich beS j^atalogbrudeS ber zürcherifchen Bibliotheken fd)lofi, ftanb nunmehr

baS unumgänglich notwenbige Material für bie weitere Unternehmung, ben „3entral=

Zettelkatalog ber Bibliotheken ber Grabt 3ürtcf)" bereit, Auf eine Eingabe °Prof.

BetterS lub bie (frziehungSbvrektion bie für bie Verausgabe ber gemeinfamen 3uwacf)S=

t>er§etct>mffe bereite beftehenbe 5^ommiffion ein, ein (££pertengutachten abzugeben, (fin

foldjeS mürbe im SCftärz 1898 eingereicht. (£S faf) bie Beteiligung ber fämtlichen öffent-

lichen unb halböffentlichen, birekt ober wenigftenS inbirekt jebem wtfjenfchaftlich mteref-

fierten Berniter zugänglichen Bibliotheken ttor, unter Einbezug %xvax fehönwiffenfehaft--

lich gerichteter, aber mit Abteilungen allgemein bilbenber Literatur ausgestatteter

Snftitute. Äanbbibliotheken t>on £ehrinftituten follten au^er Betracht bleiben. 0er

9came beS geplanten ^atatogeS hätte an fid) bie Möglichkeit eines alphabettfchen Ber--

faffer-- ober eines Sad)katalogeS ober beiber formen offen gelaffen. §tatfäcf)lich hätte

bei ben Beratungen über ben Sachkatalog ber 6tabtbibliothek im 3ahre 1897 Profeffor

Better als $om>entSmitgtieb beffen AuSbehnung auf bie übrigen Bibliotheken befür-

wortet. 3nztt>ifd)en hatten aber fchon bie erften Arbeiten für biefen Katalog gezeigt,

ba£ in 3ehntaufenben »on gälten für bie fachliche (finreihung auf bie ^öerke felbft zurüd--

gegriffen werben muffe, eine Arbeit, bie im erweiterten Gahmen beS 3entralkatalogS

fchlechterbingS nicht geleiftet werben konnte. 0aS Gutachten befchränkte fich beShalb

barauf, bie Äerftellung eineS gemeinfamen alphabetifchen BerfafferkatalogeS zu emp-

fehlen. 9fogierungSrat, (5tabtxat unb (fibgenöffifcher 6chulrat, biefer als Oberbehörbe

beS Polytechnikums unb feiner Bibliothek, einigten fich benn balb über baS gemeinfame

Unternehmen, beffen Soften mit je z^et Fünfteln t>on Danton unb Grabt Sürich, zu

einem fünftel som Polytechnikum übernommen werben follten; im gleichen BerhältniS

fe^te fich bie AuffichtSkommtffion zufammen, beren Borfit* Profeffor Better übernahm.

0ie Arbeit inbeffen fiel wieberum ber (otabtbxblxot^d zu, in beren Räumen ber Katalog

auch aufgeteilt unb im Äerbft 1901 zugänglich gemacht würbe, (ffcher erwuchs baburch

eine neue, bauernbe Arbeitsbelastung ; baS feiner Aufgabe mit ber (finreihung ber ^itel

befchäftigte, nicht immer üöllig genügenbe ÄilfSperfonal mufjte kontrolliert werben;
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gelegentlich mar fogat ein ftrengereä Sinföreiten bei oberften 33eamten gegen einen

}u Qldoftia rteigenben Mitarbeiter nötig, bet auf t>cn Sitein Stoffen imbt attju feinet

Art anbrachte, 1916 ging bet SenttaKatalog, bet ja immer nur ala 93ottäufet bor

3entra(6ibliot$ef gebaut mar, an biefe über, n>onüi bie ftommtffion [üb out Ii
p

Sin bic $rage bor 33ibtiot$eft>eteinigung fetbfi heranzutreten mar nun ebenfalls

bie Seit gefommen. Schon bor früher ermähnte 31rti(e( iprofeffor 33(ümner£ in bet

SReuen 3ür$er Settung öon 1885 battc aueb biefeä ^oftutat aufgehellt, bunt ba£ ber

un)ti>e<fm&$igen unb nur burd) bie po(itif<$en ®egenfä$e bor Qtegenerationlgeii erfUtr

üd)cn 3)oßpetfpurigteit im 5ürd)crifd)en Q3ibliothetemcfeu ein ffnbe gemalt werben

feilte. „93on ba an ift ber 9vuf nad) ber 93ereinigung bor TMbliotbefcn nid)t mehr

uerftummt." <Da$ 3iet, ein neueä, großeä, zentrales ^ibliotbetegcbäube beftimmte bas

Ausmaß ber Umbauten in ber Stabtbibliotbef; c$ nntrbc im Q3ormort jutn ^cujabrs--

Uatt biefer Anftalt für ba£ 3abr 1896 t>om &om>ent$präfibenten £)r. Eonrab Efcber

offiziell ausgebrochen. 3m Sfftai 1896 marf ^rofeffor 93etter in einem Artifel in ber

91euen 3ürcr;er 3eitung ben ©ebanfen in bie ^i^fuffion, bie ftVmtoneibibltothcf, oon

bereu Leitung bamalä Oberbibliotbcfar ^rofeffor 'Jri^fcbe ^urüdgetreten mar, unb bie

6tabtbibliotbef junäcbft organifatorifd) §u vereinigen, baä fyeifyt unter eine einheitliche

Leitung §u bringen.

Efd>er bat bie Entftebung ber 3entralbibltotbef im 9^eujabrSblatt biefer Anftalt

auf ba$ 3abr 1919 gefebilbert unb ift im 5tt>eiten $eil feiner „©efebiebte ber 6rabt--

bibltotbef" mieberbolt barauf §urüdgefommen. 2Bir »erdichten barauf, auä biefen

betben ©arftellungen eine brttte §u macben, ber mir au3 eigener Erinnerung nid)t$

3Befentlicbe3 beizufügen bitten, unb Rieben e$ t>or, bie 6d)ilberung Ef<f)er3 au$ feinen

febon mebrfacb zitierten Erinnerungen au3 feinem legten £eben3jabr mieber§ugeben; fie

bkUt gemiffe neue, niebt unintereffante 3üge unb Schattierungen.

„9fam (1897) mar aueb enblid) ber 3eitpunft getommen §u einem meiteren Schritt,

unb §mar bei ben ftäbrifcben 33ebörben, um 9?eferoierung etneä 93aupta^e3 für ein

neu §u errtebtenbeS gemeinfameä 93ibliotbefgebäube, mobei bie offizielle Eingabe ber

&tabtb\bliotfyti als 3one für ein folebeä baS ©ebiet ^mifeben 9?ämiftraße, £irfd)en--

graben unb Cimmaf in Augficbt nabm, mäbrenb eS freilich aueb anbere Anfid)ten gab,

bie ^iefür baS ^lateau ber oberen 9£ämiftraße unb bie 9^äbe ber beiben ibocbfcbulen

§u beoorjugen münfebten. $113 Antmort erfolgte au£ bem 6tabtbau^ sunäcbft eine grage

nacb bem 9^aumbebarf, unb fo fe^te fieb bie ©efcbäft^leitung ber 6fabtbibliotbe! mit

ber ber ^antonäbibliotbef unb ber bret kleineren ^3ibliotbefen, ber juriftifeben unb ber

mebt5tnifcb--cbirurgifeben 93ibliotbef^gefellfcbaft, fomie ber 9^aturforfcbenben ©efellfcbaft

in^ Einoernebmen, um ein folcbeS 9^aumprogramm auftuftellen.

ßeiber gematteten meber bie fantonalen noeb bie ftäbtifeben 'Jinanjen, tiefet gro^e

^rojeft fofort meiter^ufübren. ^öobl befpracben t). ^t)^ unb id> bie ^rage t>on

öffentlichen Sammlungen, mobei fid) t>or allem ber 9^ame von ^rofeffor 0r. ^botf

Nobler--Q3lumer ergab, aber mir hielten bafür, ba§ bie 6tabtbibliofbe! ibre eigenen

Arbeiten öorerft noeb meiter öormärtS §u bringen b^be, unb unterließen e^, ben 6cbritt

5u tun, ben bann vier Sabre fpäter, unb §mar mabrfcbeinlicb auf Anregung °Profeffor

93etter^, ^rofeffor ^erbinanb 9?ubio unternahm unb bamit bie gan^e Angelegenheit

auf ein neue^ ©eletfe brachte, benn mährenb bi^ je^t auch t>on offizieller 6eite bie SDZei--

nung geäußert morben mar, bie t>or5ufebenbe neue gemeinfame 93ibliothef foEte eine
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fiäbftfdjc Anftalt werben, in ber bte Stabt ihre ©egenleiftung 511m Unterhalt ber kanto-

nalen llnioerfirät 51t leiftcn habe, kam mm bte Snitiattoe auf kantonalen Boben.

Unterm 1. Auguft 1902 eröffnete nämlich Nubio ber kantonalen (£r§iehung3-

btrektion, baß ein ungenannter ©eber ftcf> bereit erklärt habe, bem Danton 200000 franken

§ur Bcrfügung §u fteüen für ein gemeinsamem BibliothekSgebäube ber S^antonS-, ber

Stabt- unb etlicher feinerer Bibliotheken. 0er nächfte Schritt beftanb barin, baß bie

kantonale (frziehungSbirekrion ben Danton, bie (otabt unb bie Behörben ber betreffenben

Bibliotheken 51t einer Konferenz eintub, unb biefe Konferenz befchloß, fich mit ©efuchen

um BeitragSleiftungen an bie weitere Öffentlichkeit $u wenben. 3rgcnbwelche weiteren

fragen organifatorifcher Art über bie in biefem ©ebäube unterjubringenben Samm-
lungen würben Weber t>on ber S^onferen§ noch in ben OBerbe^irkularen berührt. £ebig=

lief) machte ein (Gutachten t>on Better unb Nubio auf bie ^lä^e ber ^erraffe ber oberen

9vämiftraße aufmerkfam, fowie auf bie Ctegenfchaften be3 t>om Danton angekauften

fogenannten StockarguteS, woraus fich ein neuer ©egenfa^ §ur Stabtbibliothek ergab,

bie gemäß ihres ganzen (Charakters fich bagegen fträubte, an ben Äang beS unteren

iMrfchengrabenS hinaufzuziehen.

3m September 1903 würben bann &antonSbaumeifter £. tfkfy unb ber erfte

Bibliothekar (ber Stabtbibliothek) auf bie Neife zum Befuch einer Anzahl auswärtiger,

fpeziell beutfcfyer Bibliotheken gefanbt. AngefichtS beS UmftanbeS, baß nun bie 3mttattt>e

üollftänbig an ben Danton übergegangen war, fyättt ich am tiebffen auf Zeitnahme an

biefer Neife t>er§td)tet unb fie einem ber Herren Nubto ober Better übertragen. 3ebocf)

fchämte ich ntief), berart bie Flinte inS &orn §u werfen, reifte alfo mit einem Neife-

genoffen, mit bem ich noch ^ne nähere Berührung hatte, ab unb hatte bie (Genugtuung,

baß wir währenb einer breiwöchigen Netfe uns ^ag um ^ag beffer t>erftanben,

unb baß eine intime AuSfprache am legten Nachmittag in ^reiburg im BreiSgau ergab,

wie fehr ^kfy meinen ©efichtSpunkten beiftimmte unb bie ganze Schenkung ber 200000

franken an ben Danton als ©egenfchlag gegen bie Abfichten ber Stabtbibliothek ge-

bacht war.

3n§wifchen brängte ber Danton, unb wer auf feiner Seite ffanb, §um Einkauf eines

Bauplanes, fpeziell ber Stockar'fchen £iegenfchaft, unb ba biefe immerhin nicht auf

ber Äöhe ber oberen ^erraffe lag, fonbern am £ang unb bemgemäß auch von unten

orbentUch zugänglich tt>ar, fträubten fich auch Bertreter t>on (5tabt unb Stabt-

bibliothek nicht mehr.

Um fo mehr lag mir baran, enblicf) einmal bie organifchen fragen zur Sprache zu

bringen, ba biefe fchließltcf) boch ibauptfachen bebeuten. 3cf) erhielt bemgemäß ben Auf-

trag, ein erfteS (frpofe barüber ab^ufaffem Sein Snhalt war kurz gefagt ber: bie Ein-

heit beS NaumeS erforbert bie Einheit ber Berwaltung unb bie Einheit ber Berwaltung

bie Einheit beS Eigentums, festere be^t)alb, weil fonft Schenkungen greuliche Unklar-

heiten 5U ergeben vermöchten. AIS formen für eine einheitliche Berwaltung kamen

lebiglich ^onbominium unb Stiftung in ffrage. (frftere erwteS fich freilich als unzweck-

mäßig, n>eil fie bei fchttnerigen fragen fofort zu ber alten ^agfat^ungSpolitik unb ihrem

Äinterfichbringen an ben Auftraggeber geführt Ratten. Auf ben ©ebanken einer Stif-

tung hatte mich bei einem 3ufammentreffen auf einem SonntagSfpaziergang mein

Betfer Stabtrat Heinrich 2öt)ß gebracht, wobei ich freilich zuerft ben ©ebanken infolge

jurtfttfeher Unkenntnis nicht erfaßte, beim Nachfragen im prbatrechtlichen ©efe^buef)
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bctf Kantons 3üvid>
(

ui Saufe bann aber fofort in [fym bie einzig ftttedhnäfHge Eöfung

fanb/ bie ich mubbrüdiid) &orf<$tug, 93orau£fe$ung mar freilich oMoichboit von 9te<$ten

unb Pflichten )tt>if$en ben beibeti k>ertragf<$lie$enben Parteien be$ ÄantonS unb bet

Stabt, morüber ich mich &ut>or mit Stabtpr&fibent 93illeter tnS Einvernehmen fe$te

unb bot ihm 3uftimmung fanb, Sine weitere 93orau$fe$ung tt>ar fobann and) bie, ba$

bie emjumerfenben Sammlungen nicht gettertet würben, luortt&er ich mit ebenfalls bie

3uftimmung bor Stabt um fo mehr &u fiebern hatte, alS bie Stabfbibliotbcf fomobl bie

größere, als namentlich and) bie wertvollere Sammlung mar. 0as Sgpofä gelangte

im Jöerbft 1904 jur 93ef)anblung burd) bie SDlitglteber ber &onferen$, unb eS tt>ar mir

gan$ merftflttrbig, &u erleben, mic von beut 3citmmft an fic£> abfohit (eine ©iäfaffton

über bie tum mir entuudelten ©cfid)tSpunltc ergab unb ein QBibcrftreit über bie orga--

nifd)cn $ortnen einfach nid)t §ur ©ettung gelangte, ^rofeffor ioit^ig unb tef)

U>urben beauftragt, auf ©nmb meinet ErpofeS einen StifturtgSocrtrag ju entmerfen.

3m Frühjahr 1906 fügte id) U)m mährenb etneS grühlmgSaufenrhalteS in Töeefen

befonbere Erläuterungen bei; ber 93ertrag felber mürbe bann aber jroei 3ahre

fpäter nid;t un5tt>edmäfngermeife burd) ben bamaligen ErjiehungSbireftor Ernft in

§mei ^eile geteilt: einen ber beibfeifigen 93otfSabftimmung 51: untermerfenben Vertrag

unb anbererfeitS in lebigtid) burd) bie OxegierungSinftanjen feft^ufef^enbe Statuten. 'Sie

Ungleichheit ber einjumerfenben 3mmobilien, einerfeitS ^ImthauSplaf}, anbererfeitS

^rebigerchor, verurfad)fen juerft gemiffe Schmiertgfetten, inbem ber Danton erklärte,

ber 'HmthauSplafj fei im ftäbfifchen Snvenfar nur $u 180000 grauten angeferst, maS für

bie ©egenteiftung beS Kantons ma^gebenb fei, mährenb bie Stabt erklärte, menn fie

ir;n folgenben ^agS als 93auplat* verkaufe, laffe fich leicht ber vierfache Ertrag erlöfen.

0er Ausgleich mürbe bann fo gefunben, ba§ bie (otabt ben ^mthauSplat* einmarf,

ben fie ^uerft von ber Stiftung beS bürgerlichen 9^uf}ungSguteS ju ermerben hatte, ber

Danton hingegen baS §u 93ibliofhe!^5meden umgebaute QLfyox. freilich machte in

^[Birflich^eit ber Danton Riebet ein fd)led)teS ©efcf)äft, infofern, als bie Ummanblung

§u 93ibliothe!S5meden bann gerabe in bie allerreuerfte ^achfriegS^eit fiel, morauS bem

Danton erheblich größere Auslagen ermuchfen, als vorgefehen mar. Eine glüdliche

£öfimg fanb fich hmfichtlich ber ein^umerfenben ^onbS, von benen ber SfabfbibttothefS--

fonbS mehrfach größer mar, als berjenige ber &anfonSbtbliothef. 0ie ßöfung beftanb

einfach barin, baf* beftimmt mürbe, eS folle berjenige ber ^antonSbtbliothef, burd) bie

biefer jemeilen pfallenben (Gebühren auS bem Äochfchulbetrieb bis §ur £>öhe beS Stabr=

bibliothefSfonbS geäufnet merben, morauf bann ber Danton von jenem 3eitpuntf an

anbermeitig über bie betreffenben Einnahmen verfügen rönne. 0ie verfcf)iebenen ^läf^e

für ben 93ibtiothefSbau muffen natürlich auch ber regierungSrätlichen ^ommiffion für

bie Äochfchulbauten vorgelegt merben, Hub ba ergab fich mn metfmürbigermeife, baf?

gerabe bie heibtn ^tär^e, bie t>on fantonater Seite in ben 93orbergrunb geftellt mürben,

au^er Betracht fielen. 0er oberffe, ^mifchen 9iämtftra£e unb Schöntalgaffe, meil er

für ben 3ugang §ur neuen £od)fd)ute offengehalten merben mu^fe, unb bie Sfodar'fche

ßiegenfehaff, meil bort baS ©ebäube §u nahe an baS 93iologifche Snftituf gerommen

märe. So tarn nun auch bie fantonale ^ommiffion auf ben ^mthauSptaf^ gurüd unb ber

9legierungSrat ftimmte ihr bei. freilich fonnten fich bamit etliche ©egner beS ^mthauS--

plar^eS nidht befreunben, inbem fie immer mieber beffen ßärmigfeit unb beffen ©emühl

fpielenber i^inber hervorhoben unb beShalb bie ßiegenfehaft §ur SOcagneta, Ede platten--
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ftra£e--©loriaftraf?e, t)orfd)lugen. (£3 mar beabfid>tigf, t>on Nobler guhcmben be3 6enateS

ber Hnberfttät eine bcftimmre (frflärung, ba§ er gegen ben ^mthau^pla^ fei, einjuholen.

<21ber glüdlid)ermeife hatte er fid) son mir, ber id) feit 1905 in engem freunbfchaftlichem

Berbältmö §u ihm ftanb, t>on ber ©egnerfchaft gegen ben ^Imthau^pla^ abbringen

laffen, meil id) immer mieber baranf hinwies, mie fid) bie 3entren größerer 6täbte

entvölkerten tmb mie bereift ba£ bamalS fchon beftehenbe Nubolf--S[Jcoffe--ibau3 einen

Anfang biefer (£ntt>ölferung bebeute." 2Bie bann (Sfc^er, als t>on ^rofeffor Nobler

bie ermähnte (frflärung für bie 9ftagneta--£iegenfd)aft binnen fürjefter <5rift »erlangt

mürbe, ihm burd) eine unfd)utbige £ift eine abmalmenbe Botfdjaft inbireft §ufommen

lief?, bie einen unter biefen llmftänben untunlichen perfönlicfyen Befud) ober ein eigen--

bänbig abreffierteS unb ba^er Berbacht erregenbeS (Schreiben erfe^te, unb tt)ie Nobler

baburd) §ur enbgültigen (Stellungnahme für ben $lmtl)au3pla^ fid) entfchteb, baS fyat

(£fd)er gelegentlich auch nrit Äumor erjählt.

„$lber noch *ne * nrirffamer unterftü^te mich Nobler burch fein Berfprechen, mir

^uhanben be£ BaufonbS ber 3entralbibliothef einen weiteren Beitrag t>on 200000

^raufen §u übergeben, menn eS mir gelinge, ba§u noch meitere 100000 Staufen t>on

anberer (Seite 5ufammen§ubringen. DaS mar für mich natürlich ein mächtiger ^Infporn

§u neuen Bittgängen, bie fchlieftfid) §u bem gemünfd)ten Ergebnis führten.

Über all biefen Berhanblungen megen ber ^la^frage mar inbeffen fo viel 3eit

üerftrichen, baf? bie Bibliotheföfrage nicht mehr mit ber nötigen ^Ibftimmung über bie

Äochfchulbauten t>erbunben merben fonnfe. Unb ba für beren glüdliche Durchführung

megen eines notmenbig gemorbenen Nachtrags frebiteS grof?e $lnftrengungen nötig

gemorben maren, muf^e bie Bibliothek frage entfprechenb t>erfd)oben merben, 3m 3af)re

1909 einigten fid) enblich NegierungSrat unb (otabtxat auf ben ^ImthauSpla^, unb ber

5^antonSbaumeifter fonnte fict> hinter bie nötigen Detailpläne fetten. Smmerhin »er-

floffen noch weitere tner 3ahre, bis enblich im Sahre 1913 bie Borlage t>or bie beib-

fettigen Parlamente gelangte, Better gehörte als SQfttglteb beS ^antonSrateS ber

fantonSrätlichen ^ommiffion an unb fprad) fich in biefer nachbrüdlich in negativem

6inne auS. ©lüdlichermeife lagen aber bie Berhältniffe boch fo flar, baf* fomohl ^t<it>t=

rätliche mie fantonSrätltd)e ^ommiffion nach Befud)en ber beiben überfüllten BibliothefS--

gebäube, ber ^antonSbibtiothef mie ber (Stabtbibliothef, fich einöerftanben erhärten,

mobei namentlich auch ein ©utachten beS 5bt)gteniferS 6ilberfchmibt über bie mißlichen

Berhältniffe Einbrud machte."

(£S folgte nun eine für (£fd)er recht ftrenge 3eit, ba eS galt, bie Öffentlichst burch

Borträge unb 3eitungSartifel über bie Borlage su orientieren, ES bebeufete feine

Erleichterung biefer Aufgabe, baf? (£fd)er gleichseitig gegen ©egner im bibtiothefarifchen

£ager §u fämpfen fyattt, bie ihre Oppofitton gegen ben gemählten Baupla^ nun auf

(finjelheiten beS ^rojefteS, mie bie natürlichen Beleuchtungsquellen beS CefefaaleS,

übertrugen. Smmerhin — unb baS fyat auch Sfdher anerkannt— fchn>ieg biefe Öppofition

t>or ber ma^gebenben ^bftimmung im ^antonärat.

„Die auf bie beiben ^bftimmungenüoml.^ärs ((otabt) unb 28.3uni (^anton)1914

folgenben 3ahre maren begreiflichermeife für mich fehr ftreng. freilich erfchrad ich,

a(« ich le^tern ^age auf ber Direktion be^ 3nnern fchon am Nachmittag nach bem

^bftimmung^ergebni^ mich erfunbigte unb bort bie $lntmort erhielt: ,3hnen ift e^ gut

gegangen; aber fennen 6ie fchon bie meitere Nachricht?', unb auf meine Bemeinung
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tue ftunbe *>on Sarajevo b ör t o . T>atf fonnte nact) mettt>erbrettetet 2lnfi$1 boc$ nicr)t$

anbetet bebeuten alä einen europäifcfjen ftrieg unb bie SMnau$fcr)iebung bei ganjen

Vibliotbctobauctf auf unbeftimmte 3ett 2lbet gtü<fti<$ettt>eife [tollte fid) nach bet all

gemeinen SKobtttfterung fcbon im Sfto&embet bie Rotttenbigleit bcrauö, bind) bauten

Arbeit &u bef<$affen, unb fo mürbe benn nict>t nur bie vorgefebcnc aus tantonalen unb

ftäbtiföen Vertretern befte^enbe Äommifpon beftcllt, in ber ich a(6 2lftuar <3 o$ne

Stimme erhielt, fonbem ba# (antonale ioochbauamt aud) mit bcn Vorbereitungen

für bie 3lu£fÜ$?uncj be$ SaueS betraut. So galt cä nun, neben ben Arbeiten in bet

Stabtbibliotbct, fid) nid)t nur für ben 5l\mton£baumciftcr ftettf ^ur Verfügung über

alle fragen baulieber ^rt 51t galten, fonbern auch bie fragen organifatorifeber <21rt oor--

juberetten. £>ic Arbeiten am Vau begannen im 3anuar 1915; Dezember 1915 fanb

im 5Betfien QOöinb ein QIufrid)temar)l \tatt, 0ie gebrückten greife ber erften 3ahrc bes

^öettfricgeä Ratten ermöglicht, t>om Vau mehr auszuführen al£ t>orgefchen mar unb

auch ben Öftflügel au ber (£f)orgaffe, t>on bem nur brei ©efchoffe hätten erfrellt merben

foflen, btS 511m 0ad)ftrft emporäubauen. ^rciltd) brachten bann bie fpäteren 3af)rc be#

^BeltfrtegeS für bie innere ^uäftattung err)öt)te Soften.
"

$luf 1. 3anuar 1916 trat bie Stiftung in3 Geben unb mürbe (£fcf)er als; Direktor

ber neuen ^Inftalt gemähtt. ^uf bie Voltenbung be$ ©ebäube£ folgte im Frühjahr

1917 ber buref) ibm von langer ibanb buref) ^bmeffungen ber Vücherbeftänbe ber 51t

üereinigenben Vibliothefen nach Vrettmetern unb SQfafimalhöhen, burd) ^tranäport--

proben u. a. forgfältig vorbereitete Um^ug, ber in §mei Etappen burchgeführt mürbe,

inbem junächft bie im £etmhau$ unb SBafferfirche befinblicfyen Sammlungen in ben

Neubau überführt mürben unb hetnaef) ber ^rebigercfyor (^antonSbibtiothef, juriftifc£>e

unb mebi^inifche Vibltothef) entleert mürbe. (£fcf)er fyatti fein Hauptquartier im ibelm--

haug. 3)ort, mie im neuen ©ebäube, mürbe von fieben bt$ smölf unb eineinhalb bis

fed>^ ifyv angeftrengt unb ejaft gearbeitet. 3nnfchenhinein aber gab e$ 3nüni-- unb

§'Vteripaufen, in benen ba£ meibliche °Perfonal bie hungrigen unb burftigen männlichen

Kollegen, bie ficf> hier mie bei ber Arbeit t>om Vibliothefar bis §um Vücherttftenträger

famerabfehaftlich jufammenfanben, mit Vrot, S^äfe unb 9ftoft bemirtete. (ffcfjer, froh-

gelaunt über ben guten Fortgang ber Arbeit, fa§ mitten unter ihnen. $lbenb3 fy&lt

er bann Rapport ab unb gab bie Vefehle für ben folgenben £ag auS. 9*ur einen SOtonaf,

bie legten VorbereitungSarbetten im ÄelmhauS unb bie Einrichtung ber Vermaltung

im Neubau inbegriffen, bauerte ber Um§ug, bat>on jehneinhalb $age ber Transport

ber Sammlungen. 3)ie Dislokation ber Veftänbe im ^rebigerchor konnte fpäter in

gemächlicherem $empo gefchehen. „Die (Genugtuung mar gro§, als am 27. ^pril 1917

Vehörben unb ©eber $ur Vefichtigung eingelaben merben konnten, am 28. $lpril nach-

mittag^ ber Äochfchuberein feine Äauptt>erfammlung im £efefaal abhalten unb am
Montag, 2. SOfau, ber Vetrieb in bem neuen ©ebäube eröffnet merben fonnte." §)ie

(finmeihung^feier in engerem Greife mürbe mit (ffcher^ 60. ©eburt^tagSfeft im Spät--

fommer t)erbunben, mobei bem Subilar al^ 'Jeftfchrift ein Vanb mit 9^eprobuftionen

t>on 3eichnungen 5ürcr)crifcr)er Kirchen unb Vurgen t>on Gubmig Schulthe^ au^ ben

Viersigerjahren be^ 19. 3ahrhunbert^ überreicht mürbe. (Gleichseitig ehrte ihn bie

theologifche <5^ultät burch bie Verleihung ihres ^oftorfiteB.
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AUmählig ern>ad)te auch mieber in (Efcfyer bie £uft §u ^tfforifd)cn Arbeiten,
6ie bemegten fid) im Greife ber 6tubien, bie ihn in feinen Unvoerfttätf-- nnb erften

93tbliotheffjahren bcfd)äfttgt Ratten, galten <*tfa 3eitatter ber itatienifchen Kriege

unb ber Deformation, 3unä^ft fcfyrieb er 1891 für ben 33. 93anb ber Allgemeinen

beutfchen Q3iograpf)ie bie CebenfffH^e bef i^arbinatf SOfatthäuf 6chiner. Dann x>er--

teibigte er gegen 3of). (Städler feine $lnfid)t über bie seitliche Anfetmng bef ^lanef

3tt>inglif über ein ^ünbnif mit ben fübbeutfd)en 6täbten. 1896 erfcf)ien im 21. 93anb

bef 3ahrbuchef für fd>n>ei§erifd>e ©efd)ichte alf erfte größere Arbeit bie fd)on je^n

3ahre jnoor aufgearbeitete Darftellung bef 93erratef ber (fibgenoffen an Äerjog

£ubtt)ig xÜZaria 6for§a §u Nooara im Sahre 1500. „Die Arbeit gab mir nod) recht

t>iel §u tun, ba fie fid) noch im testen Moment ftredte ... 9b eine ^ortfe^ung erfolgt,

erfcheint mir ungemiffer alf je." (£fcher f)at tatsächlich biefe 6tubien nicht weiter ver-

folgt, fonbern fein Material jmar nicht, nrie er einmal fyalb im 6cher§ in Auffielt ftellte,

„bei £eb§eiten bem OTeiftbietenben übertaffen", fonbern ef ben jüngeren Äänben (L ©a--

gliarbif übergeben, ber ef in feinen Arbeiten über „Nooara unb Dtjon" unb über ben

„Anteil ber 6cfyn>ei5er an ben italienifchen Kriegen" bemühen fonnte. 3n ben Neujahrf--

blättern ber Seuermerfer--©efeltfd)aff auf bie 3af)re 1905 bif 1907 fchrteb (ffcher bie

©efd)id)te bef Schtteiäer ^uf&otfeS im 15. unb im Anfang bef 16. 3ahrhunbertf . (£f

tt>ar eine Art (frfat^leiftung für bie ©efchichte ber SQtoitänbertnege, bie für btefelben

Auftraggeber $u fc^reiben ihn bie ^ran^eit oerfnnbert hätte. „Eigentlich ift'f eine

^ecf^eit von mir, baf ^ema ohne jahrelange Detailarbeit angepadt $u fyabm."

kleinere Arbeiten liefen nebenher: über £at>ater unb bie Q3ücher3enfur, über ein Q3er-

Seichnif ber 2öirtfhäufer ber §ürd)erifc^>en ßanbfc^aft auf bem Sahre 1530. SD^it ber

Äeraufgabe ber Auf5eid)nungen bef 6edelmetfterf ioanf Eafpar Äir§el über feine

Deportation burd) bie helx>etifd)e 9vegierung nach Q3afel im 3af)re 1799 begann er feine

Stubien über bie 6cfyidfale biefef feinef §u Eingang biefer Darftellung bereite genannten

llrgro£t>aterf, bem er fpäter bie beiben Neujahrfblätter ber (5tabtbibliothef auf bie

3af>re 1908 unb 1909 nnbmete.

Diefe letztgenannten Arbeiten gehören fchon ebenfofehr bem biograp^ifc^en ©ebiete

an nrie bem ber potitifd)en ©efd)ichte. (£fd)er hat aber nicht nur Männern vergangener

3eiten beachtenfmerte Denkmale gefegt, vielmehr ^at ihn feine Einfühlungsgabe unb

fein 33lid für baf ^Befentttche §u ber viel fchttriertgeren Aufgabe befähigt, £eben unb

^irfen von 3eitgenoffen mit Eingabe an ben (Stoff unb bod) fad>Udt) 5U f^ilbem. 6o
oerbanfen rt)ir i^m bie ^ürbigung bef Äiftoriferf unb ^räfibenten bef 6tabtbibliothe^--

fonoentef ^rofeffor ©eorg *> SE&tö, ber ^uerft in ber 3ürid)er °Poft erfd)ien unb ^ernad)

§ufammen mit einem Defrolog auf ber tgzbtx ^aul 6d)tr»ei5erf feparat heraufgegeben

tt>urbe. Efc^erf 6Ü5§e follte urfprünglid) nur Material für einen Artikel fein, ben °Pro--

feffor 9. SO^arfmart §u fd)reiben gehabt fyättt. „Da gab ihn ber, nne er mar, in bie

Druderei. SO^ir mar'f im Anfang fehr unangenehm; bann mu^te id) gute ^iene ^um

böfen (Spiel machen, unb fchlie^licf) fann id) mir fagen, menn td) mich auf baf Urteil

ber näher unb ferner ftehenben Greife befinne: ef hätte nod) t>erflüd)ter auffallen fönnen."

Aud) bem Nachfolger ©eorgf t). im ^räfibium bef 5^ont>entef, Dr. Eonrab

Efcher--3iegler, bann bem ^reunbe Wilhelm 3Bt)ft, bem großen ©önner unb SOttt--

begrünber ber 3entralbibliothef Abolf Nobler, feinem ßehrer ©erolb SO^e^er i>on ^nonau

unb bem älteren Kollegen auf bem Selbe hiftorifcher gorfchung, Hermann ^artmann,
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bat £f$er, um bie£ blov öorauSjunebmen, biogtap^tfcfye ©enftnale gefegt. Stett kaufte

et bie 3Btttbigung ber Ceiffungen bet $)argefie(lten für ba£ öffentliche Beben unb fttt

Mo 3Biffenf<#aft in au$ge&ei<$netet SBeife mit bor Sd&llbetung bor ^pcrföniid>foit ju

xnu'binbcn unb aucb eigenwilligen (£$atafteren, toie e£ Qtfartmann mar, gerecht

»erben, 9Rit bom Sinfptingen fttt ben an bor Q3oKenbung feiner Arbeit über biefen

Mann burd) ben $ob r>erl)inberten Q3iogvapl;cu wollte (£fcl)er nod) am 2nbe feinet

Sebent bie innere Q3erbunbenl)eit mit ber Äeimat feiner Mutter beftmben.

3)cn lebhaften lnftorifd)en 3ntercffen (£fd)cr£ entfprang aud) feine Mitarbeit am
3ürd>er ^afcfyenbud). (fr x)at, n>ic aücä, tt>a£ er in bie ibanb naf)m, aud) biefe

Stttfgabe n'xd)t leid)t genommen, öftere J)i5ren mir in ben Briefen, bie er ben an

gcfd)id)täbcfUffenc ^reunbe in 33afel unb 93ern gefanbten Cq:cmplaren beilegte, (stofj--

feufoer über bie ßaft ber DebaftionStätigfeit unb bie 93erfid)erung, ber oorliegenbc

3af)rgang fei nun aber aud) gan§ gettnfj ber letzte, ber unter feiner Leitung erfcfyeine.

(fr ^at fd)liefclid) bie 1883 übernommene 9?ebaftion3tätigfeit bann bod) bis 1912 meiter--

gefüf)rt, fytvnad) ber DebaftionSfommiffton aU eifriges Mitglieb angehört, 1933 fogar

nod) ben 93orfv$ angenommen unb fetbft mehrere ^Irttfel für baS §:afd)enbucf) gefd)rieben.

^uS ber 93efd)äftigung (£fd)er£ mit ber ©efcf)id)te ber 3ürcf>er Deformation unb

auS ber $atfacf)e, ba£ bie &tabtbxblxotyd bie Äüterin vieler (frmnerungSgegenftänbe

an 3tt>ingU tt>ar, ertt>ucf)3 bie ^ätigfeit ityreS erften Beamten in bem 1897 gegrünbeten

3 tt>ing Hierein, (ffcfyer mürbe fofort in ben 93orftanb berufen, im folgenben 3al)re

übernahm er ba3 ^tuariat unb 1923, nad) bem Düdtritt Meper von &nonau3, bie

Leitung. §)r. Velen ^öilb, in ber fttftföxift be3 3tt>ütgüoerein3 §u (£fcf)erS 70. ©eburtg--

tag 1927, unb ber ^eunb unb langjährige Mitarbeiter, ^rofeffor ^att^er ^b^ler,

in feinem 9}ad)ruf im erften Äeft ber „3tt>ingtiana" t>on 1938, fyabzn (£fd)er3 93erbienfte

um ben herein fo gettmrbigt, ba§ mir nur ba£ bort ©efagte §ufammenfäffen tonnen.

0er 3tt>ed be£ 3tt>inglit>erein$ n>ar bie Pflege von 3tt>ingli£ ^Inbenfen unb §mar §u--

näd)ft burd) Verausgabe einer 3eitfcf)rift, ber „3ttnngliana", unbburcf)bie Unferftü^ung

be$ deinen, feit 1894 in ber (5tabtbxblxot1)d befinbltdjen MufeumS. §)a§u traten im

Caufe ber 3a^re weitere Aufgaben, t>or altem bie DeuauSgabe t>on 3tt>ingti£ 6cf)riften

im Daumen be$ dorpuS 9?eformatorum, bereu erfter 93anb 1905 erfcf)ien, bann bie

Sammlung be3 93ultingerfd)en 93riefmed)fetS, ba£ 93ullingerbenfmal unb anbereS.

(£fd)er §at aud) tytx feine außergewöhnliche Veranlagung in ber 93erbinbung von

orgamfatortfcf)er unb ttnffenfd)afttid)er Arbeit beriefen, $luf ber einen 6eite fyat er

für bie „3tt>mgliana" eine große 9?eibe von Beiträgen, meift Heinere ^luffä^e, gefcfyrieben,

anberfeitS mar er bie treibenbe ^raft bei ben t)erfd)iebenen Unternehmungen be£ 93ereinS.

3ufammen mit ©eorg unb, nad) beffen ^ob im Sa^re 1920, fo§ufagen mit

feiner ^atfraft aEein, t)at er bie mähtenb beS Krieges inS 6toden geratene ^u^gabe

ber ^erfe 3tt>ingtt3 mieber in ©ang gebracht. 3)a3 3a^r 1919 brachte bie gro^e 3tt)ingti--

©ebäcl)tniSauSftellung in ber 3entratbibliot^ef, für bie dfd)er bie 3nitiattoe ergriff unb

für beren Aufbau er bie mü^fame Q3orarbeit beforgte. ©(einseitig erfd)ten baS prächtig

au^geftattete 3tt>iugli--@ebenfmerf. ^33enn er barüber an ©.Nobler fc^rieb: „Qz$ \)at

mir öiet §u tun gegeben unb feine 9ftenfcr;Ud)feiten finb mir genau begannt, ^ber xd)

freue mid) boc^ ber OTtmirfung baran", fo x)at er bamit in gewohnter 93efd)eiben^eit

feinen Anteil am ©elingen beS ^erfeS öerfleinert. ^ö^ler fyat baS richtige ^ort
gefunben, menn er fagt, ba^ dfd)er nid)t ein beliebiger Mitarbeiter, fonbern bie „geheime
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6eele" biefeS literarifchen 0enfmalS beS SubiläumSjahreS von 1919 gemefen ift. <£>ie

6orge um bie mürbige Erhaltung beS ©eburtShaufeS 3tt>ingliS in 2öilbhauS führte

ilm im £erbft 1919 nach 2DilbhauS. „(3ch) manble auf 3tt>ingltS ^faben unb fe^>e mir

feine £eimat an — §um erftenmal in meinem ßeben auS ber ^ähe. ES ift eine freunbltche,

mohnliche, offene unb anfprecfyenbe ©ebirgSmelt." Nebenher ging bie oft §u meit--

auSf>olenben llnterfuchungen nötigenbe Erteilung von AuSfünften über vorhanbeneS ober

an anberen Grellen zu vermutenbeS Material für bie 9?eformationSforfd)ung. ©erabe

fner fyat Efd)er bie von if)m gerne zitierten Tantalusqualen empfunben, menn bie über*

große Sülle ber täglichen Berufsarbeit ihn hinberte, fid) tiefer in fragen §u verfenfen,

bie fid) ihm ftellten, ben ^aben §u verfolgen, beffen Anfang ihm ein 3ufall in bie Ää'nbe

gab. 6o ift, mie Möhler mitteilt, allerbingS bie Anregung §u ber Unterfucfyung von

Ernft 9^agel über baS Q3err)ä(tni^ ber Eoverbalebibel §ur 3ürd)erbibel von Efcher auS--

gegangen. Aber gar §u gern ^ätte er fie felbft angeftellt. 3)aS ber 3entratbibliothef

gehörenbe Exemplar jener feltenen englifchen BibelauSgabe fyat jahrelang in feinem

Arbeitszimmer gelegen, unb immer lieber ^at er eS pr £>anb genommen: „dahinter

müßte id) nun aud) einmal gehen", unb eS mieber meggelegt mit einem fleinen 6euf§er:

„Aber eS mirb'S mol)l bod) ein anberer machen muffen." 9Jttt ^reube erfüllte eS ihn,

als eS gelang, ben 3nnngliverein auf eine allgemein fd>rt>ei§erifct)e BafiS §u ftellen,

bamit er feinen Aufgaben beffer entfprechen fönne. 3BaS er noch bis in feine legten

Tage für ihn geleiftet ^at, baS foll fpäter berichtet merben.

9^eben ber Tätigfeit für bie miffenfcfyaftlicfyen Bibliotheken 3ürichS ^at Efcher

feine nneberfehrenbe Straft aud) in ben £)ienft beS BolfSbüchereigebanfenS geftellt

3)ie ©emembeorbmmg beS vergrößerten 3ürtd) von 1893 tyatte bie Errichtung von

Cefefälen unb einer öffentlichen BolfSbibliothef als Aufgabe ber 6tabt erflärt, unb biefe

Aufgabe mürbe von ihr unter angemeffener BeifragSleiftung ber 1895 gegrünbefen

^eftalossi-'^efellfc^aft übertragen, 3)en Borfi^ ber ©efetlfchaft übernahm guerft

6tabtrat ©rob, balb barauf Er§iehungSfefretär §)r. <5rit* 3ollinger; Efcher fiel bie

Ceirung ber BibliothefSunternehmung §u, bie allerbingS mit bem ßefefaalbetrieb nicht

vereinigt mürbe, eine Trennung, bie Efcher ftetS als ungmedmäßig empfanb unb bie

erft 1932 aufgehoben merben konnte. 3unächft tvar auS ben Beftänben verfergebener

fleiner gemeinnütziger £efe--3nftitute eine zentrale Bücherei $u bilben, an beren 6eite balb

auch bxti, fpäter bis smölf Filialen txaUn. Efcher fyattt fich nun in bie BermattungS--

unb Betriebsaufgaben ber BolfSbücherei einzuarbeiten, (fr lehnte fid) babei an beutfche

(Erfahrungen unb Q3orbilber an; befonberS £abett>ig unb bie Einrichtungen ber ^rupp'--

fchen 93ücherhalle in Effen, bann namentlich Aderfnecht in Stettin, maren für ihn meg--

leitenb. daneben h^r w fid) für bie SO^ethoben unb ©runbfä^e beS 93ilbungSbibliothefS=

mefenS in Englanb unb Amerika, in ben ffanbinavifchen (Staaten, in Belgien unb in

ber Tfchechoflovafei ftarf intereffiert.

Auch bei ber ^eftalo55i--93ibliothef trat bie organifaforifche 6eite in EfcherS

^irfen ftarf heröor - literarifche lag ihm tveniger. ^ohl fannte unb fchä^te er

neben ben beutfchen ^laffifern bie großen Gchmeiser dichter, aber bie neuere fchöne

Literatur h^r «wr auSnahmSmeife burch eigene £eftüre verfolgt. 6ein Tagemerf

mar burch Berufsarbeit fo fehr ausgefüllt, baß ba§u feine 3eit blieb, unb baS £efen
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mubttf im Vefr, tt>C i> i o l b o fcbä f 1 t c T^MiiMbclavo biefetl $etl ihres ]>onfuuie; ,yi erlcbigen

pflegen, bat er, ber oft Scblaflofe, mit größter (Energie abgelehnt 2ltt $etienteftüre

aber mürben entWeber VibÜotfocr'tfaften ober bann biftorifd)c unb biograpbifebe Itterfe

in ben Äoffet gepadt, feine Ovomaue. (Et bat ja aud) fo noeb je unb je gefeuftt, ber

Vibliotbefar fomme gum ßefen nur be$ fleinffen Seiten beffen, waö er eigentlich (efen

inüfne, gefebmeige beim beffen, maS er gerne (efen möchte; „et gleicht beut ^antaluö

ober beut Ockfen, beut, entgegen ber Q3orfcf)rtft bc$ Sitten $eftament$, beim T>re[d)en

baä 9J?aul eben bod) Dcrbunben ift" » Vollenbä 51W frcmbfprachigen Settetriftil waren

(£fd)cr£ Schiebungen nur zufällig. (£r fyat fctbft bebauert, bafj ihm nie ein längerer

^lufentbalt außerhalb bcS beutfeben Sprachgebietes vergönnt war, fyat ^war ftran^öfifd)

natürlich geläufig gelefen unb etwaS Weniger geläufig gefproeben unb feine ^ennrniffe

beS (£nglifd)cn t>or feiner ^Imerifafabrt in für§efter 3eit mit folgern (frfolg aufgefrifd)t, baf*

er brüben fd)on am ^weiten ^ag nach feiner ^Infunft im Greife t>on tfad)genoffen eine

f'ur^e englifebe ^Infpracbe auS bem Stegreif halten fonnte. ^lud) in itaüenifcber Sprache

wufjte er ficf> wobt §u tterftänbigen. $lber bie neuere Literatur biefer Völfer büeb ihm

bod) im allgemeinen fremb. 3d> erinnere mich, tt>ie er fid) auSnabmSweife einmal burd)

einen fran§öfifcben Vornan, beffen Aufnahme in bie Vibliothef umftritten war, gewiffen--

haft, aber, wie er felbft fagte, mit innerlichem Stöhnen burchgearbeitet hat So war

(ffcher in biefer einen Ve^iehung, in ber 93üd)erauSwahl, auf feine Mitarbeiter unb SOftt--

arbeiterinnen ftärfer angewiefen als auf irgenb einem anbern ©ebiete. ©afür burften

ftch biefe auch *edht felbftänbig bewegen, benn auch Wx 9ait (£fd)erS ©runbfat*, baf?

eS §war feine Freiheit ohne Verantwortung, aber auch feine Verantwortung ohne Frei-

heit gebe, ^rat man mit Vorfcf)lägen §ur ^nfchaffung t>on Vücbern an ihn heran,

fo ftimmfe er begrünbetem Urteil §u, felbft tt>enn ihm baS ^erf wenig fagte ober ihn

gar nicht anfprad)* Vergegenwärtigt man fid), ba£ (ffcher i>ier§tg Sahre lang an ber

Spi^e ber c
Peftalo§3i--Vtbliothef geftanben b<*t in einer 3eit, ba fich bie ^nfchauungen

über (frwachfenenbilbung fo t>on ©runb auf geänbert b<*ben wie faum je jiroor, ftellt

man fich ferner Soor ^ugen, etwa an Äanb ber Kataloge, wie fich Vücberbeftanb

gewanbelt b<*t, öon einer fehr §ufällig entftanbenen Vibliothef ohne literarifche °Prä--

fenfionen für brat>e, einfache, t>on irgenbwelchen Problemen unbefchwerte £eute bis

§ur heutigen dufterbücherei, in bie jebeS einzelne Qöerf
5

nur auf ©runb forgfältiger

Prüfung eingeteilt wirb unb bie auch btm anfprucbSt>ollen £efer immer wieber

9ReueS bkttt, fo erfennt man auch hier °ie ^öeltoffenheit (ffcberS, ber bie 3eichen

ber 3eit serftanb unb in ihrem Sinne hobelte. ®fr werben fehen, wie er noch in

hohen 3ahren fein 2öirfen für bie ^eftalo5äi--©efellfcbaft frönen burfte.

*

(£S ift bebeutfam, ba§ gerabe ber 3eitabfchnift, ba (£fd)erS ^ätigfeit auf bem

©ebiete ^ürcherifcher 93ibliothef^politif am intenfii>ften war, auch biejenige ift, wo
er teils burch bie (fntwidlung auf eibgenöffifchem ©ebiet öeranla^t, teils au£ eigenem

(fntfchlu^ über 3ürichS ©rensen hinausgriff. (fS betraf bieS bie ^mgen ber Schwei^e--

rifchen ßanbeSbibliothef, beS Schwei§erifchen ©efamtfafalogeS unb bie ©rünbung

ber Vereinigung fchweijerifcher Vibliothefare.

0er ©ebanfe einer fch^ei^erifchen ßanbeSbibliothef, ber fchon in ber 3eit

ber Äelt>etif t)on bem SPZinifter ber fünfte unb ^iffenfehaften ^h» Stapfer erwogen
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unb bereit burcf) umfaffenbe Erhebungen über Eigentumsverhältniffe unb 93eftanb

ber beftehenben unb fäkularifterten Bücherfammlungen §ur Ausführung vorbereitet

worben mar, aber 1803 mit fo vielen anbern beachtenswerten planen §u ©rabe ab-

tragen werben mußte, feierte im legten 3ahr§ehnt beS 19. 3ahrhunberfS feine Auf--

erftelmng, inbem §)r. 6taub, ber Begrünber beS 6chwei5erifchen 3btotikonS unb

währenb fed)S Sauren EfcherS College an ber 6tabtbibliothek, ihn wieber aufnahm.

1892 machte if>n bie 3entralkommiffton ber Bibliographie ber fchwei^erifchen £anbeS=

kunbe ftd) §u eigen. 9^un hatte baS ©efe$ von 1891 über bie Errichtung etneS £anbeS--

mufeumS, baS bie 93eftimmung beS 6i$eS ber neuen Anftatt bem Entfcheib beS eib--

genöffifchen Parlamentes anhetmftellte, einem 2öettlauf ber 6täbte mit ben unver--

meiblichen unfchönen 9cebenerfcheimmgen unb, als 3ürich als 6iegerin baS 3iel erreichte,

eine nachhaltige 93erftimmung in anbern Kantonen hervorgerufen. <£>aS mußte bei

ber Errichtung einer £anbeSbibliothek vermieben werben, inbem ihr 6i$ bereits im

@efe$ beftimmt würbe. 3ürich fchieb nach feinem Erfolg im ^ettbemerb um baS

£anbeSmufeum von vornherein auS, wenn auch einzelne SDftfglteber beS 6tabtbtbtiothekS--

konventS bie Partie nicht ohne weiteres verloren geben wollten. Ebenfo Wußte fich

Efcher perfönlicf), tro$ gegenteiliger Anbeutungen von bernifcher 6eite in ber ^ageS--

preffe, frei von Afpirationen auf bie Leitung ber neuen Anftalt. Er werbe ablehnen,

fchreibt er einem Berner ^reunbe. Er fehe feinen CebenSgang „gan§ gerablinig bis

§um finale" vor ftd), unb §war in 3ürich, wo er eine fchöne Aufgabe, feine Q3erwanbten

unb bie Möglichkeit §u wiffenfchaftlicher Tätigkeit neben feinem Amt fyabe. Auch bie

finanzielle 6eite ber Angelegenheit fpiele für ihn, ber fich 5«™ enbgültigen Bericht auf

bie ©rünbung einer Emilie entfchloffen h<ri>e, feine 9?olle. 0er bunbeSräfliche ©e=

fe^eSentwurf würbe von einer bibliothefarifchen E£pertenkonferen§, ber auch Efcher

angehörte, burchberaten, unb biefer hielt feine eigene BtbliothekSbehörbe auf bem £au=

fenben. 3)aS 6fabtbibliothekariat legte bem Konvent eine Ansaht von ^hefen vor,

auf ©runb bereu jener befchloß, eS liege fein Anlaß vor, fich 9 egen bie ©rünbung einer

fchweijerifchen £anbeSbibltothek grunbfä^licf) auSpfprechen, jeboch feien an baS neue

3nftitut eine An§aht *>on ^orberungen im allgemeinen 3ntereffe §u ftellen, wie bie

genaue Abgrenzung beS 6ammelgebieteS, bie Verausgabe gebrückter, periobtfcher

3uwachSver5eichniffe, bie AuSbehnung beS £eihverkehrS auf bie ganze 6chweiz, baS

Anrecht ber kantonalen unb ftäbtifchen Bibliotheken neben ber £anbeSbibliothek auf

Pflichtexemplare, falls folche burch ein zu erlaffenbeS ©ewerbegefe^ eingeführt werben

follten, unb enblich— hier erkennen wir beutlich bie ibanb EfcherS— foll „bie BibliothekS--

verwaltung (ber £anbeSbibliorhek) in bie £age gefegt werben, Aufgaben allgemeiner

bibliothefarifcher Art, bereu Erlebigung allen fchwei^erifchen Bibliotheken unb ben

weiteften Greifen gleichmäßig sugute kommt, burch^uführen". Ebenfo wirb man pm guten

$eU EfcherS Einfluß bie Aufnahme beS ProgrammpunkteS betreffenb bie Erftellung

unb ^eiterführung eines ibelvetica--9^achweifefatalogeS für bie drucke vor 1848 au-

ftreiben bürfen, ber ihm ganz befonberS am Verden lag. „90^ir fcheinf, bie £anbeS--

bibliothef fte^t unb fällt mit bem Beutezug. £eib täte mir babei vor allem ber 9cach--

wetfekatalog; benn von bem verfpreche ich tnir am meiften", fchreibt er am 19. Februar

1894. SDttt ber 1894 von ber BunbeSverfammlung angenommenen Raffung beS £anbeS--

bibliothefSgefe^eS konnten fich kie ^achfcetfe aufrieben geben. Bern als 6i^ einer neuen

unb felbftänbigen Anftalt war gegeben von bem Augenblicke an, wo bie maßgebenben
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bürfniffen bor 93imbe6&e¥tt>altung zu bienen habe. S)u?<$ bie 33ef<$rttnfung bei Saw
meltätigfeit bor Sanbe£6ibIiot$e{ öorzugämetfe auf bie neu etfc^einenbe fd>n>et5crifd>c

Eiteratut unb für Mo Ältere 6t$ jurttd jum 3abrc 1848 ttmrbe eine nicht $u oeraut

bottenbe ©oppelfpurigfeif öon vornherein auägeföattei ftteilicty ettpteä ficfy bie 3Ba$(

biefeä pottrifch bebeutfamen, in bor (itetarifc^en ^robultion aber meniger einfebneibenben

3abrctf al$ ©ten&ftein nid>t alä glüdlid) unb für bic ©ammcltätigfcit bor TMbliotbef

aÜ5it einengenb; bic 9tet>ijt0tt beä L'anbceibtbltothcfögcfctjce: im 3a(;ro 1911 fd)uf bann

bic SD(oglid)fcit, aud) ältere ßitcraütr aufzunehmen.

Qöavcn bic Gtabtbibliothef: 3ürid) unb ihr Ceitcr nicf>t in Q3crfud)ung gekommen,

in ber Angelegenheit ber Canbcäbtbliothek aU ©anjee! Q3unbeämaffer auf bic zürd)c-

rifd)c 9Dfatf)lc zu leiten, fo foftetc biefer 93erzicf)t in einer ^eilfragc allcrbings ein gute$

9!Kaß von Überminbung. Dach gut fchtveizerifcher Art folltc Cu^ern bafür, baß ihm

bie Canbeäbibliothcf entgangen mar, entfd)äbigt merben, inbem feine 93ürgerbibüot^ef

offiziell aH 6ammelftelle für ioelvettca vor 1848 bezeichnet unb mit einer jährlichen

93unbe3fubvention bebacht mürbe. 3)ie3 be^h^b, meil von ben größeren unb mittleren

Bibliotheken ber 6chn>etz biefe3 3nftitut bie einzige reine ibelveticabibltothek mar

unb im unbeftrittenen Dufe ftanb, baß feine £elvettcabeftänbe bie reichten im ganzen

£anbe feien. Aud) (£fcf)er hatte an baS Arjom geglaubt unb in ber Sfpertenfotnmtffton

ftch zugunften von £u§ern ausgebrochen. Dun aber ftiegen ihm, mie er fagt, „burch

3ufall", aber boch mohl im 3nfammenhang mit ben bamaligen Katalogarbeiten ber

6tabtbibliothef, 3n>eifel an ber Dichtigkeit biefer Annahme auf. ©enauere (fr--

hebungen führten zu bem überrafchenben Ergebnis, baß bie £>elveticabeftänbe ber

6tabtbibliothef 3ürich zahlenmäßig bi3 1835 ben Schäden ber Bürgerbibliothek

£u§ern überlegen feien, unb baß erft mit biefem Sahre ber 93orfprung £uzern$ beginne.

Gleichzeitig vernahm man, baß bie zur 93ehcmblung be£ G5efd)äfte$ gemählten ^om--

miffionen be£ eibgenöfftfehen Parlaments ficf> auf ben QOßeg machten, um bie h<*upt--

fächlichften Bibliotheken ber 6chn>eiz zu befuchen. 6ollte 3ürich auf feine Äelvetica--

beftänbe pochenb, bie ^tage mit allen unerfreulichen folgen mieber aufrollen unb bie

BunbeSfubvention für feine 6tabtbibliothef beanfyruchen? Ober fottte man fchmeigen,

bie irrige Anficht über bie Verteilung ber Äelveticabeftänbe meiter muchern laffen

unb ftch bei Bekanntmerben beS 6achverhalte3 bem Bormurf ausfegen, 3ürich3

3ntereffen nicht gemährt $u haben? Marius manum lavat! SOctt ber au^brüetlichen

Begrünbung, baß in ber £anbe3mufeumSangeIegenheit bie 3entralfcf)tt>eiz 3ürich

unterfingt habe, entfehloß ftch ber 6tabtbibliothek3konvent zu einem SQftttelmeg : er

verzichtete auf eine befonbere (Eingabe an bie zuftänbigen BunbeSorgane, ließ aber

ben Bericht be3 Bibltothekariateä über bie gemachten Erhebungen bruden unb legte

ihn in bie £änbe ber znr Befichtigung eintreffenben eibgenöfftfehen Kommifftonen.

fochten fie barauS ihre 6cf)Iüffe ^ie^en ober nicht.

(£fcf)er ift feit jenen ^agen mit ber Gchmeizerifehen £anbe3bibliothek, ihren Auf-

gaben unb Borftehem in enger Q3erbinbung geblieben nnb h^t in feinen legten 3ahren

noch Gelegenheit gehabt, fid) an ber Denorbnung ber £uzerner 93ibliothe!^t)erhältniffe

tatkräftig zn beteiligen. 3n bem Konflikt zmifchen bem erften Canbe^bibliothefar unb

ber ihm übergeorbneten ^ommiffton unb ihrem ^räftbenten, ber ftch au^ nnflaren

Abgrenzung ber beibfeitigen Kompetenzen unb au3 ber Q3erfchiebenheit ber dh^raffere
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unb ^IrbeirSmethoben %m\d)tn ben beiben Männern erhob, konnte (ffcher freilich nur

als Privatmann unb College §u vermitteln verfugen. 6$ lag ihm baran, ben Biblio-

thekar §u Ratten; „bie CanbeSbibliothek mürbe fchr viel verlieren, menn er gehen follte".

$lber bie £age mar hoffnungslos geworben; ber Bibliothekar legte fein $lmt nieber.

9)Zit feinem Nachfolger verbanb (£fcf)er balb ein engeS kollegiales Verhältnis, baS

ftd) nicht änberte, als (ffcfyer 1912 in bie 6chtt>eizertfche BibliothekSkommiffion, bie bluf-

ftchtSbehörbe ber £anbeSbibliothek, unb 1918 z« ihrem ^räfibenten gemäht mürbe.

€fd)er §at bie theoretifche Möglichkeit von 3ntereffengegenfä$en znnfehen ber CanbeS--

bibliothek unb feiner eigenen $lnftalt zugegeben, aber sugteid) betont, baf? fie unter

Männern, bie zu fachlicher Behanblung ber S^gen unb zur Berftänbigung bereit

feien, nicht unlösbar feien, ^raktifch haben fid) mefentliche ©egenfä^e nie ergeben, unb

als im Satyre 1926 ein von Bern meggezogener beuffcher ^rofeffor in einem rückblickenben

Artikel im „Bunb" in burcfyficfytigen Korten „einem anbern Danton" (nämlich 3üricf)),

unb bamit implizite (ffd)er als bem Vertreter biefeS &antonS in ber 6chtt>eizerifd)en

BibtiothekSkommiffion, 6abotage an gemiffen von Berner Äochfchutkreifen propagierten

BibttothekSvereinigungSplänen ber BunbeSftabt vormarf, moburd) angeblich verhinberf

merben follte, ba§ Bern bie größte fd)n>ei§erifd)e Bücherei ermatte, ba konnte ber ein-

gegriffene unter bem Beifall feiner Berner Kollegen ben %tmurf mit gutem ©emiffen

von fid) abmifchen.

©an§ wefentlich mar (ffcherS Anteil an ber Schaffung beS ber £anbeSbibliothek an--

geglieberten 6d)tt)ei§erifd)en ©efamtkatalogeS, ber an bie 6fette beS auS bem re-

vidierten BibliothekSgefet* von 191 1 herausgefallenen ibelvetica-NachtveifekatalogeS treten

follte. $luf (£fcherS Anregung fe^te 3)r. ÄanS Barth in mühfamer Arbeit jenen ^robe--

auSfchnitt auS gebrückten Katalogen von zunächff fünfzehn, bann, für bie BtbltothekS--

abtetlung ber CanbeSauSftellung von 1914, von fünfunbfünfztg fchtveizerifchen Biblio-

theken zufammen, ber bie geringe äbereinftimmung ber Bücherbeftänbe ber verfd)iebenen

^Inftatten unb bamit ben Nu^en, ja bie Notmenbigkeit eines jentralen 9fochtt>eifekafalogeS

fcfylagenb bemieS. freilich fanb ber ©efamtkatalog bann im revtbterten BibltothekS-

gefe^ boch keinen ^la^, aber bei ber günftigen Haltung beS BunbeSrafeS mie ber BunbeS-

verfammlung mar bie Hoffnung begrünbet, ben Plan auf anbere 2öege burch ben Bunb
ober mit feiner llnterftü^ung auszuführen. 0a fe^te 1914 ber ^luSbruch beS 2Belt-

krtegeS alles in 5tage, unb ebenfomenig mar in ben NachkriegSjahren auf bie erforber--

lid)en Littel §u rechnen. Unb nun bemieS (ffd>er feine geiftige ^enbigfeit. ^r mar

1926 bereit, nicfyt nur auf ben ©ebanfen beS fchmeiserifc^en 3ettel--©efamtfatalogeS

unb eines bamit verbunbenen eigentlichen eiuSrunftSbureauS, fonbern aud) auf lofale

3umad)St)er3eid)niffe §u versichten, um auS ben baburef) freimerbenben Mitteln fchmei^e--

rifcfye ©efamt5umad>Si>er5eid)niffe nad) bem dufter ber fd)tt>ebifcr;en Bibliotheken

herauszugeben. „^aS 93effere ift ber 'Jeinb beS ©uten. 0aS gilt auch für unS."

eilS aber im folgenben 3ahre fich bie Möglichkeit jeigte, burch anfängliche 93efchränfung

beS auf§unehmenben ^TitelmaterialS nun boch bie ftnan^ielle ©runblage für einen jen--

tralen 3ettelfatalog §u fchaffen, ba §at (£fcf>er ohne 3ögern fein „fchtt>ebifcheS" Projekt

jurüefge^ogen jugunften beSjenigen, baS Direktor ©obet von ber CanbeSbibliothek vor--

fchlug. (frfannte er boch auch in biefem ^lan feinen ©runbfa^, lieber junächft ein enger

gefaxtes Programm §u vermirflichen unb feine 3luSbehnung auf fpätere 3eiten zurück-

zulegen, als von allem Einfang an zu viel unternehmen $u mollen. (ffcher ^>at bie

erfreuliche (fntmictlung beS ^atalogeS noch faft z^h" 3ahre lang verfolgen bürfen unb



39

ficb barem gefreut, Unter ^Beteiligung ber weiften namhaften Viblioibefen ber Scfyweij

unb mir erträglichen finanziellen Slufttenbungen ift an ber (3<$ftei3erifc$en ßanbeä

bibliotbof ein ftatalog oon &eute anbert$alb Millionen Sitein entffanben, bor bas und)

tigfte fiitflmittel bei &iteraturna<$tt>eife£ in unferetn Canbe geworben Ifi unb beffen

Sebeutung mit |ebem 3a$re fteigt.

®er föberaltftifctye Aufbau unfereä 6taatctf bringt e$ mit fiel), bafj uon zentraler

Stelle au$ n>eber ba^ fdhwei&erifcfye Vibliotbcfsmefeu georbnet unb geleitet nod> für bic

ßeranbilbung be$ lubliorbefavifd)cn ^achwuchfeä geformt werben (ann. Selbfi bie

fcfjon ermähnte S<$tt>eiaerif<$e Vibliotbeföfommiffiou ift bis ^cutc bic Aufjtdjtabehörbc

nur ber Canbeäbibliorhcf; geblieben. 3Bohl folltcn unb tonnten biefer gelcgentlid) von

Amtcä tt>egen Aufgaben zugeteilt werben, bie baS Vibliothcfomefcn bc3 ganzen ßanbeS

intcreffierten, aber bie fantonalcn, kommunalen, privaten 93ibliotJ)cfen, bie fiel) baran

§u beteiligen Ratten, liefen fid6> von Vern eben nid>t befehlen, fonbern nur §u frei-

williger Mitarbeit etnlaben. 3)iefe 3ufammenarbett ficherzuftelten, bie fo mannigfachen

btbliothefcmfchen Gräfte be£ £anbe3 auf bem Voben einer von beruflicher (£infid)t

getragenen ^retwilligfeit 5ufammen§ufaffen §u Unternehmungen, bie ber Vunb nid)f

ober nicht allein burchsuführen in ber £age mar, ba§u feilte bie Vereinigung fd)Wei--

jerifcher 93ib Uo tr)cf ar e bienen. 3Me 3nitiative ging von Öberbtbltothefar (Sari

Gl^riftop^ Vernoullt in Vafel, SanbeSbibltothefar 3ohanne3 Vernoulli in Vern unb

(ffcher au3; einunb^mansig weitere Kollegen erwarten ihre 3uftimmung §ur ©rünbung

biefeS VerufSverbanbeS, ber ber erfte auf bem euroväifchen kontinent war. (£fcf)er

referierte in einer Verfammlung in Vafel am 30. SDtoi 1897 über bie 3iele ber 93er--

einigung: 6tubium aller bie Vibliothefen berührenben ^agen, Vertretung ihrer all-

gemeinen 3ntereffen, Ausführung gemeinfamer bibltothefarifcher Aufgaben, dagegen

würbe bie fpnbifaliftifche Vertretung ber verfönlichen 3ntereffen ber ^itglieber ab-

gelehnt in ber richtigen (ürfenntniS, ba£ eine folcf)e ^ättgfeit bei ben fehr vergebenen

Amts- unb AnfteüungSverhältniffen von vornherein auSfichtSloS erfcheine. AllerbingS

hatte fich bie Vereinigung, von fonfreten fällen auSgehenb, in ber ^o^e gelegentlich

auch für baS Anfehen beS VibliothefarftanbeS gegenüber Vehbrben em§ufe^en. ibin-

fichtlich beS SDfttglieberfretfeS machten fich t>on Anfang an §wei verfd)iebene Auffaf-

fungen geltenb. §)ie beiben Vernoulli leiteten auS bem ©runbfa^, bafj bie Vereinigung

bie 3ntereffen ber Vibliothefen, nicht ber Vibliothefare, §u vertreten habe, bie Anficht

ab, eS follten nur beren Leiter aufgenommen werben, währenb (ffcher bie bemofratifche

Dichtung vertrat unb barauf hinwies, baf? §um Veiftnel ber zweite Veamte einer größeren

Vtbliothef für bie vorfommenben fragen Wohl größeres VerftänbniS habe als bie

Leiter von kleinen unb ftetnften Vibliothefen. 3m Verlaufe fiegte bie von (£fd)er ver-

tretene weitherzige ^enbens ; bie ^üren würben immer mehr geöffnet, was ben Verhanb-

lungen an ben ©eneralverfammlungen feinen Eintrag tat unb baS ©efühl ber 3ufammen-

gehörigfett ftärfte. fragen, bie bie Verhältniffe ber einzelnen Vibliothefen berührt

hätten, traten burchauS hinter fliehen allgemeiner tyxt jurüct, fo ba§ fich ein ^Inlafi

§u ber befürchteten 3)tvergen5 ber ^nfichten jwifchen Vibliothef^leitern unb 6ubaltern--

beamten über interne $)inge faum je ergab.

^ie fonftituierenbe Verfammlung fanb im November 1897 in Vaben \tatt

^räfibenfen fchlug ^fcher, ba auch in biefer Angelegenheit auf bie frifche QOöunbe

beS Canbe^mufeum^hanbeB 9^ücfficht §u nehmen war, ben VaSler (£arl dh^iftoph

Vemoulli vor, 3ohann VernouUt würbe Aftuar; dfcher übernahm baS Öuäftorat
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(Erft 1910 lieft er ftcf) bereitfinben, ben Borfi^ übernehmen; er führte irm bi3 1919,

n>o er bann mieber jur Bermaltung ber ^nan^en ^inübewed^feöc, „$retti<$ blieb bie

Hauptarbeit an mir Rängen", fchreibt (£fcf)er über bie ©rünbungSjahre. (fr mar bie

6eele unb treibenbe ^raff, n>ie §)ireftor ©arbt) in feinem 9?ütfblicf auf bie erften

fünfunbjmanjig Sahre ber Bereinigung gefagt hat- 6ein $lmt3vorgänger, ^h^ophile

3)ufour, ^at ba$ etmaS maffiver auSgebrücft, als er (Efcher in ben SUnfangSjahren ber

Bereinigung am 6cf)luft einer Berfammlung ba$ Kompliment machte: Dites-donc,

M. Escher, vous etes le seul qui travaille dans cette societe. ^atfächttcf) finben mir

feinen tarnen an he*vorragenber, vielfach leitenber unb entfcfyeibenber (Stelle bei allen

Unternehmungen ber Bereinigung. (Seinen Anteil am 3uftanbefommen be£ fd^meije^

rifchen ©efamtfatalogeS haben mir ermähnt, ba3 grofte 2öerf ber 6chtt>ei§erifchen

Bolföbibliothef; bem bie Bereinigung ft^meiserifcher Bibliothekare §u ©evatter geftanben

hat, roirb noch 5U nennen fein, daneben maren e£ bie ^ufftellung von KatalogifierungS--

regeln für ben ©efamtfatalog, ber Ausbau be£ interurbanen £eif)Verfehr3, bie Beröffent--

lichung ber gemeinfamen 3eitfchrtftenver§eichniffe, bie Stögen ber auSlänbifchen Bücher-

preife unb be$ Bücherzolls unb in ben legten 3ahren gan§ befonberS bie ^luSbilbung

be3 bibliothefarifchen 9?a<^muchfe3 unb bie fortbilbung ber bereite im $lmt ftehenben

Kollegen, bie <£fc^er befchäftigten unb über bie er in ben Berfammlungen ber Ber=

einigung feine auf eine fouveräne Beherrfchung be3 (Stoffes aufgebauten unb ftefä auf

praftifche Borfcf)läge hwau3laufenben Referate hielt $luch über ba£ Bibliothefömefen

be£ ^uSlanbeä \)at (ffcher in biefem Greife berichtet, fo mie er umgekehrt mährenb

langer 3ahre als Mitarbeiter beS beutfchen 3entralblatte3 für Bibliothefömefen bie

auSlänbifchen Kollegen barüber auf bem ßaufenben \)k\t, maS in ber 6chtt>ei§ geplant

unb geletftet mürbe. 3n ben legten 3ahren hat er bann, ber veränberten Dichtung feiner

6tubien entfprechenb, mit Borliebe über bibliothefSgefchichtltche $h ewata vorgetragen.

^2lm gefelligen £eil ber 3ahre3verfammlungen beteiligte er fich gern unb fühlte fich nach

getaner Arbeit im Greife ber Kollegen unb in ber $ltmofphäre ber Berührung, bie ihm

t>on Gilten unb 3ungen, von 3)eutfch-- unb ^elfchfchmei^ern entgegengebracht mürbe,

recht behaglich» ©erne kramte er allerlei (Erinnerungen unb ^Inefboten auS ber

^rüh^eit ber Bereinigung ober von feinen Reifen auS, unb meift mar er e3, ber ben

^rinffpruch auf Baterlanb fyklt $ln biefen bibliothefarifchen Berfammlungen

machte er mohl auch einmal eine Ausnahme von feiner fonft fo ftrenge eingehaltenen

9?egel beS frühzeitigen 3ubettegehen3, unb menn er fich zurückzog, fo gefchah ba3 nicht

mit ber SOftene beS HppochonberS, fonbern mit ber ^ufforberung an bie, benen bie

Nachtruhe nicht fo viel bebeutete, nur fröhlich beifammen^ufi^en bis 5ur ^oli^eiftunbe.

<2Benn aber mir übernächtigen ©efellen unS am nächften borgen ben 6cf)laf auS ben

^ugen rieben, bann hatte (Efcher erftenS fchon irgenbmelche ^orrefponbenjen ober anbere

Arbeiten auf feinem 3immer erlebigt unb zweitens fchon einen tüchtigen (Spaziergang

hinter fich. 2öährenb neununbbreiftig 3ahren hat er nie an einer 3ahre3verfammlung

ber Bereinigung gefehlt, unb als ihm bie fernere Krankheit bie Teilnahme an ber vier*

Zigften 3ufammenkunft in ©enf im Herbft 1937 vermehrte, ba bämpfte fein fernbleiben

fichtlich bie Stimmung. 9ttan muftte, baft ber letzte ber ©rünber ber Bereinigung im

Begriffe ftehe, von feinem ^erk $lbfchieb §u nehmen.

*

3n biefem ^bfchnitt, ber bie vier erften 3ahre be$ ^eltMege^ einfchlie^t, ift auch

bie Haltung (EfcherS gegenüber biefem ungeheuren, ihn tief aufmühlenben ^reigni^ §u
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berühren. Sprache, banfbare (Erinnerung au bie ©tubienjeit unb an bie fförberung feinet

beruflichen ^Vonntniffe, verföulicbe \yreunbfcbafteu liefien ihn mit TVutfeblaub fahlen.

„®ie Sprad)-- unb Wilturgemeinfcbaft mit Seutfötanb JU verleugnen, würbe mir nie

einfallen." ®a)U tarn feine Aurcbt vor ben mirtfcbaftlichen yvgemouieplänen SnglanbS,

bereu ^In^eicbcn hei einer Steife uael) Bonbon 1912 ftarten Sinbrud auf ihn gemacht

Ratten, lOOt einer „Q3crfcfafung" Suropaä unb vor beut ifalienifcl)eu 3rrebenti6tmt£.

^luf ber aubern Seite verurteilte er bie 33at(anpotttt{ Öfterrcicbtf, batf „groteske biplo

matifebe Ungcfcbid" ©eutfcfylanbS, gcwiffc 2lu$tt>ttcfyfe bcä beutfc&en SOWitarißmus

(bie 3aherner 2lffäre betf Qtutxtanti ^orftncr ^attc il>n febr erregt), bie 93erle$ung ber

belgifd^en Neutralität, über bereu ^lufricbtigtett er §war anfängltd) gettriffe 3tt>eifel

begte. Notizen, (Entwürfe 51t 3luffä$en, Briefe, bie fid) gelegcntlicb 51t au#fül)rlid)cn

biftcrifeb--poUtifcr)cn (£rpofe$ auäwucbfen, zeigen, wie (£fd)cr um ein klares Urteil

über bie S^ricgäfcbulb gerungen b<*t. Gittern e$ blieb bei einem „ignoramus". (ffdjer

befebeibet fieb: ,,3d) bin nid)t Nicbter. 0er Äieg ift eine göttlicbe 3ulaffung. (soll

ieb ©ott vorgreifen? ©anz abgefeben bavon, ba£ alle bie vielen unbekannten 3ufammen--

bänge, alle bie gcfcbid)tiid)en Relativitäten mir von vornberein jebe 3Köglicbtcit zu

einem Urteil benebmen." 3n fo nabem ^bftanb von ben (£reigniffen werbe aueb bie öffent--

licbe Meinung ber 6cbwetz triebt zu einem gereebten Urteil gelangen; ein moralifebeä

ScbiebSricbteramt fei baber abzulebnen, nnb ber offiziellen Neutralität be£ £anbe£

folle bie 3urüdbaltung be£ (fin§elnen in ber 93efunbung von 3nneigung unb Abneigung

menigfrenä in öffentltcben ^ftanifeftationen, namentlicb aueb in ber treffe, entfvrecben.

(finen Aufruf in biefem 6inne §u erlaffen, regte er im September 1914 in einem von

einer Nevbe nambafter 3ürcber mitnnter^eiebneten Schreiben an ben 93unbe3rat an.

(finbeutig bekennt er fic6> zur notwendigen nnb felbftverftänblicben Aufgabe, ^ufammen

mit 6cbtvei§ern anberer 3unge §um 2Boble be3 gemeinfamen 93aterlanbe£ zu wirken,

niebt in blinber Aneignung be3 StanbpunkteS anberer, fonbern auf ©runb unbefangener

^öürbtgung ber (freignijfe im ^lu^lanb nnb ibrer Nüdwtrkung auf bie Scbweiz unb

in faeblicber ^lu^fpracbe. Stiebworte, auf ein 93latt Angeworfen, zeigen (ffd>er^ Stellung

beffer aB langatmige 3lu3fübrungen : „93atertanb unb SQ^utterfvracbe. 0iefe vermittelt

Kultur, jeneS gibt 93oben, auf bem ber SOZenfcb toxvUn kann. <5ür bie meiften SQfonfcben

fon§entrifcb ober ibentifcb, für manebe bopvelvolig. Übereinftimmung (ift) leiebter,

Q3erfcbiebenbeit md)t obne Scbwterigfeiten, weil natürlicbe Spmpatbien ber Naffe,

feitbem ringsum gefcbloffene Spracb-Staaten. ^ro^bem unb gerabe um fo mebr:

bobe Aufgabe, au^jugleicben unb $u vermitteln unb <5äben bin unb ber zu sieben. —
heutiges 3iel: fefte, bewaffnete Neutralität gegen wen immer. 0er ^Oßeg ba§u: 2öaffen--

rüftung; noeb mebr: (finbeit ber ©efinmmg. — $lufr, bie l)kx leiebt entftebt srvifeben

©emeinfamkeit ber Kultur unb be£ Staate^, ©efabr, bafj Q3erfcbiebenbett ber Naffen--

fpm^atbie bivergente ^nfebauungen bewirft — (3Bie vermeiben? llberfleiftern unb

verwebein? Keffer offene ^u^fvracbe. $lber taftvoll mu§ fie fein, febonenb bem

93ruber, faebtieb bem ^temben gegenüber ... Über aller Q3erfcbiebenbeit mu§ Über--

jeugung von gemeinfamen Aufgaben im gemeinfamen 6taat^wefen befteben." ^Infi--

militariftifcbe ^enben§en, §umal bie Proklamation be^ praftifeben ^Intimitifari^mu^

al3 fittlicbe ^orberung angefiebt^ ber ^riegggreuel, be§eicbnete ^feber für bie 6cbroei5

al^ „eine 6elbftverftümmelung, wie SDti^verftanb fie in ben erften 3eiten ber ebriftlicben

^irebe in forperlicber 93e§iebung vollsogen $at."
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SluSbau unb Neubau:

3enfraIMf>ltotf)d 3ürid) unb <Sc^tt>eiäerifd)e QSoIföbibliot^ef

1917-1932.

im ift bie Mafchine inftalliert, je^t geht'S anS Ausfeilen", bemerfte (Efcher nach

bcr (Eröffnung beS Betriebes in bem Neubau ber 3entralbibliothef. 3)aS galt

in erfter Cime für ben Beamtentorper. (£$ tt>ar bem Blid beS 3)ireftorS für bie be--

fonbem ^ä^igfeiten feiner Mitarbeiter unb feinem feinen ^aft ausschreiben, baß bie

Singlieberung beS ^erfonalS ber ^antonSbibliothe! unb inSbefonbere ihres ef)e--

maligen CeiterS reibungslos erfolgte, mobei ihm freilief) aud) beffen anerfennenSmerte

6elbftbefd)eibung entgegenkam. 3)urch bie 2Bahl beS 3)epartementSft)ftemS (3u--

gang, Katalog, 3eitfct>riftenr Benutzung, £anbfchriften, 6pesialfammlungen) fchuf

Efcher für jeben ber Bibliothekare ein ©ebiet felbftänbigen, befriebigenben 2öirtenS;

burd) regelmäßige ^onferenjen unb mbunbuelle Befpredmng ber fiel) aufbrängenben

fragen mahrte er fich bie Überfielt unb behielt bie 3ügel in ber £anb, olme fie mehr

als nötig anziehen. Aber nicht nur bie Bibliothekare kamen sunt 9[öort. 3ebeS SO^it-

glieb beS ^erfonalS konnte unb foüte Anregungen unb 9©ünfche für ben Betrieb am
bringen; biefe mürben aufmerffam angehört, geprüft unb biSfuttert. 6omeit bie Q3er=

mehrung beS ^erfonalS unb ber erweiterte betrieb eS gemattete, mürben bie an ber

6tabtbibliothef üblichen patriarchalifchen ftoxmtn beS BerfehrS beibehalten, unb

(Efcher bemühte fich, fie auch außerbienftlid), etma burd) (Eintabungen su gemeinfamen

Ausflügen aufs £anb ober inS &urf)auS am 3ürtchberg $u pflegen. 3)a faß er bann

vergnügt unter all feinen Mitarbeitern unb mar ber erfte babei, menn nad) ber leib-

lichen (Erquidung allerlei ©efellfchaftSfpiele gefpielt mürben.

Aber aud) am Betrieb mürbe „gefeilt", bie 9^äber unb 9^äbd)en aufeinanber

abgepaßt. Borau ftanb immer bie ^orberung ber 3medmäßigfeit. 3)abei mürbe,

menn eS fid) um (Einrichtungen hobelte, bie bie Berniter angingen, aud) Vertreter

auS biefen Greifen um i^re Meinung befragt; bie (Entfcheibung freilich traf (Efcher

nach bzn auS bibliothefarifcher (Erfahrung gewonnenen ©runbfä^en. 3)aS mar sunt

Betfpiel ber Fall in ber ^rage über bie Fortführung von Banbfatalogen ber 3entral--

bibliothef neben bem a(p^abefifcf)en 3entral--3ettelfatalog, mo (Efcher bei aller 2Bürbi--

gung ber von ber altern ©elehrtengeneration für jene vorgebrachten Argumente fich

Sunt auSfchließlichen 3ettelfatalog entfehloß. Vichts mürbe übereilt; ftetS mürben

Sunächft nur bie megleitenben Cinien gesogen unb bie (Einselheiten ber (Erfahrung über--

laffen. „Dies diem docet" pflegte (Efcher §u fagen, menn mir einen bis aufS le^te aus-

gebügelten ^lan vorlegten. Statte fich e*ne Anorbnung in ber ^rajiS bemährt, bann

mürbe alles genau fcf)riftlich feftgelegt unb nichts bem 3ufall ober ber 2öillrur über--

laffen. SnSbefonbere verteibigte Efcher, fo fehr er fonft Neuerungen jugänglich tt>ar,

bie ftrenge Beobachtung beftehenber Regeln unb Borfchriften überall ba, mo ein

fchmanfenbeS Vorgehen §u Hnficherheit unb Berwirrung führen mußte.
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Wieviel (aufenbe Kleinarbeit Sag für Eag \u erlebigen tt>ar, ba* bat £f$er in

feinem bereite ermähnten 93ortrag über baä „3Ba£ ctf in einer 33ibliot$el yi tun gibt"

erzählt; bie Schrift ift übrigens mobl eine ber lebenbigften unb (iebenlttttrbigften biWic

tbefarifeben IMaubcreicn in beutfcfyer £prad)c. ®a$U (am bie Arbeit für bie vielen

anbem ©efcUfc£>afteti unb Äommifflonen, betten et in leitenber Stellung ober fonftmic

als treibenbe Äraft angehörte. 9Bie er fein T>enfum erlebigen tonnte, iji eigentlich

raunt 51t erklären. Arbeit in ben frühen Sötorgenftunben, .yocrfmäfngfte unb aufs äußerfte

getriebene 2lu$ntt$ung ber Seit junt Q3eifpicl ber (£ifcnbahnfabrtcn (wobei er einmal

bureb einen ntitreifenben 93efannfen gemannt mürbe, lieber in bae; mohlfucnbe ®rün
ber Wälbcr unb QBicfcn hinauäjublicfcn a(3 hinein in bie Aftcn), bte ^äfngfcit ber

^onjentrarion neben 93efuchcn, Telephon unb 6traßenlärm, baä fann man alleä nam-

haft machen; allein e£ bleibt ein unerflärter 9?eft ber Ceiftung, ben mir al$ ©enie roobl

benennen aber nicht beuten fönnem

(ffdjcr hat gelegentlich bebauert, baß feine Veranlagung ihn all^u fehr am £ed)--

mfd)en unb Abminiftratioen r;abe Rängen laffen unb baß bie oorbringlichen Aufgaben

ber 3entralbibliotr>e! auf biefem ©ebiete ihn bie 93efcf)äftigung mit ber Vucfyroiffen--

fchaft unb gan§ befonberS bie für ben 93ibliothefar fo banfbare Aufgabe be$ (sammelnd

md>t fo ausüben liefen, roie er e$ roohl hätte tun foliem 3n rührenber 6elbftfritif fyat

er noch bie 3roecfbeftimmimg feiner lef^troilligen 6chenftmg an bie 3entralbtbliotl)ef

mit biefem Q3erfäumni3 begrünbet. <£$ liegt in bem 6etbftoorrourf etroaä Wahret
QOßir benfen babei nicht fo fer)r an ba3 „fchmeräliche (frlebniS", roie e3 (£fd)er felbft

genannt hat, ber Abroanberung ber oon 93äbe 6chuttheß angelegten £anbfcf)rift oon

©oetr>e$ Ur=9fteifter tn£ Au3lanb, bie übrigen^ noch in bie 3eit ber 6tabtbibliothef

fiel unb bie (ffcfyer nicht oerhinbern fonnte. Auch mar biefer angefichtS ber 93efttmmung

unb ber verhältnismäßig knappen Littel ber ihm anoertrauten 93ibliotr)efen burcf)au$

im 9?ed)t, wenn er eS ablehnte, nach bibliophilen ©efichtSpuntten §u fammetn, b. h-

feltene unb fcf)öne §)rucfe §u erwerben, bie mit 3ürid) nicht in 93e§iehung ftanben.

Allerbingg roar (£fcf)er3 bibliophile^ (fmpfinben — im (Sinne be3 äfthetifchen ©enuffeS

an untabeligen (Eremptaren, fchönen (fmbänben, feltenen (£tat£ oon Tupferfrieden —
wenig ausgeprägt; er betrachtete ba£ 93ud) nach feinem 3nhatt, e£ roar ihm ArbeitS--

roerf^eug ober gefchichtlicheS 0ofument; bie ^fjefforien fagten ihm nicht oiel. ®a=

gegen mögen geroiffe £ücfen in ben ^uricenfia--93eftänben, bie in früheren 3eiten mit

geringerem ^lufroanb hätten gefchloffen roerben fönnenr heute etroa$ fchmer^liche Ge-

fühle erroeefem 0ie ^Ingeroöhnung an bie engen, ber ^nfchaffungSpoliftf ber 6fabt--

bibliofhef gezogenen ©renjen roirfte begreiflicherroeife roeiter, auch ciU ber 3entral--

bibliothef für tiefe 3roecfe größere tUttttet 5ur Verfügung ftanben, unb fo mag

gelegentlich auch ba3 £au£h<*ten bei ber 93ereitfte(Iung ber neuen, $u Gtubiengroecfen

benötigten ^er^e a%t fehr unb baS ^ort „bis dat. qui cito dat" etroaS §u roenig

beachtet roorben fein»

6ehr am Äer^en lagen (ffcher bie ^u^ftellungen, bie bie Vibliothef regelmäßig

oeranftaltete unb heute noch oeranftaltet ^r roußte, baß fich bie ^Inffalt nur burch fie

begannt machen unb baburch auch für ihre zentralen Aufgaben roerben fonne in Greifen,

bie ihr nicht aU Venur^er naheftehen. 3)ie Ausführung überließ er benjenigen feiner

Mitarbeiter, bie burch ih^e ^äfig^eit auf ber Q3ibliothe! unb burch i^re ^enntniffe

ba§u am beften auSgeroiefen roaren, ^)ie Freiheit, bie ben AuSführenben babd ge=
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(äffen mürbe unb bie Anerkennung (ffcherS liefen unS in folgen Beranftattungen,

tro^ manchmal angefpanntefter Arbeit bei ihrem Aufbau, befonberS gefd)ä^te Auf-
träge erblicken.

*

konnte in ber 3entralbibliothek bie ^xxx^t ber in ber vorhergehenben Pertobe

auSgefrreuten Saat geerntet merben, fo brachten bie 3ahre nach bem &rteg auf volkS--

bibliothekarifchem ©ebiet eine neue £eiftung (ffcherS §umege, bie man ber Durchführung

ber 3ürd)er Bibliotheksvereinigung an Bebeutung an bie (Seite ftetten fann: bie ©rüm
bung ber 6chmei§ertfchen BolkSbibliothek.

3)afj (ffd)er für bie Probleme beS BolkS-- unb allgemeinen BilbungSbibliothekS--

mefenS BerftänbniS fyattt, \)attt er burd) feine Tätigkeit an ber Peftalo§5i--©efellfchaft

in 3ürid) bemiefen. 9^un griff er auch ^ier über ben Bereich ber eigenen &tabt hinaus.

3)en Ausgangspunkt bxlttU bie 1915 veröffentlichte 6tatiftik über bie öffentlichen

Bibliotheken ber 6chmei§. ioier mürbe jahlenmä^ig belegt, baß unfer £anb jmar

überaus reich an Büchern ift, baß aber befonberS auf bem ©ebiete beS BolkSbibliothekS--

mefenS eine 3erfplitterung ber Gräfte ^errfc^t, bie Äunberte von 3tt>ergbetrieben §ur

BebeutungSlofigkeit, §um Stillftanb unb bamit §um 9^üctfd)ritt verurteilt»

QBäre biefe Publikation md)t in bie Satyre fomohl ber ©renjbefe^ung als auch

ber legten Borbereitung für bie 3entralbibliothek 3ürtch unb in bie 3eit ihrer ©rüm
bung gefallen, fo hätte (ffcher mohl fchon bamalS ben Berfuch gemacht, eine zentrale

fchmei^erifche BolkSbtbliothekSunternehmung §u fchaffen. 3)enn bie 'Jrage ber (Er--

gän§ung 5umal kleiner länblicher Bibliotheken burch ^Banberbüchereien befchäftigten

ihn feit 3ahren, unb er ^atte fid> nicht entmutigen laffen, als eine folche Anregung in

einem jürcherifchen Bezirk im 3ahre 1910 auf Sntereffelofigkeit gefroren mar. 0a
ftellte bie mit bem legten ^riegSjahre unb bem ^riegSenbe §ufammenfaUenbe fokale

Bemegung gan§ beftimmte neue ^orberungen an bie BilbungSbeftrebungen in ber

6chtt>ei§: bie verkruste Arbeitszeit gab bem Bolke unerwartete "Jreiftunben, bie irgenb-

mie in §tt>eckmäfnger ^Oßeife ausgefüllt merben mußten, ferner mar vorauS§ufehen,

ba§ bie 6chtt>ei§ gegenüber ben mirtfchaftlichen AbfperrungSmafmahmen beS AuS--

lanbeS nur burch Qualitätsarbeit ihren °pia^ auf bem Weltmarkt merbe behaupten

können. Qualitätsarbeit aber ferste bie berufliche 'Jortbilbung ber Arbeiterfchaft nicht

nur burch ^urfe, fonbern auch bvixd) baS Fachbuch voraus. 9cun reifte in ben Greifen

um (ffcher ber Plan einer allgemeinen fchmei^erifchen BolkSbibliothek, bie — eS mar

bieS fein CieblingSbilb — bie Bücherbeftänbe fammeln unb verteilen follte, fo mie baS

Gaffer auS einem jentralen 9?efervoir in kleinere Behälter geleitet unb auS biefen

burch ein meitver^meigteS 9?öhrennefj verteilt mirb. 3m SQtoi 1919 mürben an ber

SahreSverfammlung ber Bereinigung fchmeijerifcher Bibliothekare ^hefctt über bie

©rünbung einer folchen Bibliothek angenommen. Aber bie mobernen 9ftethoben unb

Möglichkeiten ber Büchervermittlung mollte (ffcher einem fchon 1912 geäußerten ©e--

banken folgenb, an geeignetfter (Stelle perfönlich (frkunbigungen einziehen, in ben Ber-

einigten Staaten von Amerika. 3m Äerbft 1919 fchloß er fich einer vielköpfigen 6tubien--

gefellfchaft an, bie mit ben mannigfachften 3tvecken in baS £anb fuhr, von bem Europa

bamalS baS ioeil ermartete. (flf lochen lang bereifte (ffcher bie Staatm beS 9?orb--

oftenS unb beS nörblichen 9fttttelmeftenS, von 9^em ^ork über Bofton, Albant) unb
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93uffa(o nach Chicago, bann nach SRabifon unb St Eoutö am SRiffifffypi unb triebet

oftuumtf über (E(et>elanb unb ^Mttöburg nach 3Baf$ington unb Uber Baltimore, Phila

be(p(ia unb ^rinceton nach 9lett> Vßott jurücf, 3Burben auch bie Unteerfitätäbiblic

tbofon in Sftew ^erf, Sfteto 5oat>en (^Jale), (£amf>ribge (Äartmrb), ßtyicagc unb ßrinceton

niebt übergangen, fo galt EfcfcerS Sntereffe bod> in erper ßinie ben public ßtbrarieä

mit ibror in bie Sreite gereuten QiMrfrmg. 3l)vcn ®runb(agen, (Einrichtungen unb

QhtötPtrfttngen ift benn and) ba£ fcfmtale, aber auffd)(ufneid)e Q3üd)lein gemibmet,

baä er 1923 unter beut Site! „3lmeri!anifche$ 39ibKot$e&pefen; Betrachtungen unb

Stubien" erfd)einen lief?. 0a frören mir \>ou QBiMiottyefögefe^en, Organisation unb

^ropaganba, t>on ben engen Beziehungen jttnfchcn Bibliothek unb Schule, t>on mirf--

famften 9ftcthoben ber 93üd>crt)crforgung in ©roßftabfen unb (anblicken ©egenben,

t>on 2lu$lunft$btenft unb tecfynifcfyen (Einrichtungen. SOfam fpürt c£ au$ jeber Seite

be£ 9?eifeberichfe3, bafj (Efdjer fid) nicf)t nur in 9^eu(anb fühlte, fonbern in einem

bibliothefarifchen QOöunberlanb, beffen ©laube an bie ©emi^eif einer ftefig fortfcfyrei--

tenben Q3erbcfferung beS ^ftenfehen burd) (Erziehung, Unterricht unb Bücherlefcn fo

fehr mit feiner eigenen geiftigen ^lufnahmebereiffchaft unb feinem Optimismus

übereinftimmfe.

Selbftüerffänblich tt>ar fief) (Efcher barüber flar, bafj ftet) amertfanifche (Einrichtungen

nur zum Keinen ^ei( auf bie ganz anberS gearteten f^weizertfehen Berhälfniffe über-

tragen liefen. 3)ie neue Unternehmung burfte, in ber 3eif, ba ber in ben KriegSjahren

als notmenbtgeS £lbel empfunbene (EfatiSmuS unb 3entrali3mu£ abgebaut mürbe,

feinen behörblichen ober zentraltffifchen (Eharafter tragen, follfe aber baS 3ufammen--

mirfen §mifchen Behörben unb Erbaten ermöglichen. Sie mußte ferner ber geiftigen

Veranlagung unb ben 93ebürfmffen ber einzelnen £anbe£-- unb 93olföteile angepaßt

werben unb burch eine wahrhaft neutrale Haltung bie ^itwirftmg aller Parteien er-

möglichen. *2htf ber anbern Seite mußte burch ein hentvakü ^luffichtSorgan, ba£ bie

mannigfachen 3nfereffen zusammenfaßte, unb burch eine zentrale bibliotheföfechnifche

Reifung bie (Einheitlichkeit unb bie ^trffchaftlichfeit be3 Unternehmend gewährleiftet

werben. §)iefe (Erwägungen führten einmal ba^u, ber Schweizerifd)en 93olföbibliofhef

bie $orm einer t)om BunbeSraf beauffichtigten Stiftung §u geben. Sie führten ferner

Zur (Einfettung eines StiftungSrafeS unb eines SluSfchuffeS, ber fich öorzugSweife mit

Betriebsfragen §u befaffen fyatte, unb ferner zur Berbtnbung einer zentralen £>aupt=

ffelle für bie belehrenbe unb Fachliteratur mit regional bifferenjierten KretSffellen, bie

ftch ber notwenbigen Selbftanbigfeit unb Freiheit namentlich in ber 3ufammenftellung

ihrer Bücherbeftänbe erfreuen follten. Unb fte führten §u Unterhaltungen nach rechts

unb nach linfS, Wobei (Efcher mit großem ©efd)icf unb BerftänbigungSwillen bie Mit-

arbeit ber fatholifch--fonfert>atiöen wie ber fosialbemofratifchen Greife gewann. 0a^ bie

finanzielle ^ropaganba in bie 3eit ber mirtfehafflichen ^epreffion öon 1920/21 ftm\n=

gerief, vermehrte (Efcherd Sorgen unb ^Inftrengungen. (£$ mar ber 93emunberung mürbig,

mie ber nun boch im fiebenfen Sahr^ehnf feinet £eben£ ftehenbe SO^ann in §eitmeilig

wöchentlich fich mieberholenben Si^ungen, Konferenzen, Q3efuchen, 93efichtigungen

außerhalb 3ürich^ r bad 3nifiafit>fomifee, ben Stiftungdraf, ben Q3orftanb unb bie

Subfommiffionen leitete, SO'Zitglieber ber 93unbe£t>erfammlung unb einflußreiche SQZänner

be3 ^irtfehafklebend bearbeitete, bie StiftungSurftmbe unb bie Statuten rebigierfe

unb fich baneben noch u^ fmnberterlei (Einzelheiten fümmerte. 0ie notarielle 93eurfun--
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bung ber Stiftung im ^riu^jobr 1920, bie Efcher mit ber Bemerkung begleitete: noch

nie habe er feinen tarnen in fo meittragenber unb mistiger Sache unter ein Schrift--

ftücf gefegt, mar ein ^ugenblid h°^er (Genugtuung für ben ©rünber ber Unterneh-

mung, aber fein ^Ibfchluß feiner Bemühungen. 9?un galt eS, auch r)ter bie Kleinarbeit

ber Einrichtung ju leiften, moju Efcher fein gutes $eil beitrug; ganz befonberS aber

hatte er ftct) angefid)tS ber unfid)ern finanziellen £age ber Stiftung immer mieber um
neue ©önner unb neue Littel umzufehen, ja oft felbft ben Bettelfack umzuhängen.

xXcad) unb nach erftarfte baS Unternehmen unb breitete feine Tätigkeit auS. §)ie £>aupt--

ftelle Bern unb eine KreiSftelle nach ber anbem konnten eröffnet merben. Efcher fyat

ftcr) beS ©ebeihenS ber Schroeizerifchen BolkSbibliothek, bie auS bem Greife ber Bil--

bungSanffalten unfereS £anbeS ^eute nict)t mehr megzubenken ift, ^erglid) gefreut unb

bie Cettung gerabe biefer Unternehmung infolge feiner Krankheit nieberlegen zu müffen

hat ihn tief gefchmerjt

^lud) in ben 3ahren, ba Efcher an ber Spif^e ber 3entralbibltothek ftanb, ha* er

bie Entmidlung beS BibliothekSmefenS im $luSlanb eifrig »erfolgt. Seine Stubienretfe

nad) ^Imertka fyabm mir ermähnt. Befuche beutfcher Bibliotheken unb Teilnahme an

Bibliorhekartagungen unb fortlaufenber ©ebankenauStaufd) über bie öerfchiebenften

Berufsfragen namentlich mit bem Ceiter ber Tübinger llnimfitätSbibliothek, ben Efcher

übrigens felbft einmal auch in bie meniger ernften Probleme beS 3ürcher SechfeläutenS

praktifcf) einroeihte, hielten bie Berbinbung über ben 9tyz\n aufrecht. §)er Berein

beutfcher Bibliothekare fyat Efcher bie feltene unb t>on biefem hochgefchä^te SluSzeich--

nung ber Ernennung §um Ehremnitglteb bei Einlaß feinet fünfzigjährigen ^ImtSjubiläumS

im 3ahre 1931 verliehen. 3n gleicher QBeife mürbe er burch bie tfd> ed> of(o t)a fifdt)

e

Bibliothekarenttereinigung geehrt. 3m Greife ber hoßänbtfchen Bibliothekare h^*

Efd)er einmal über bie Entmidlung beS fchtt>eizerifd)en BibliothekSmefenS gebrochen,

unb ©roßbritannien, beffen BübungSbibliothekSmefen ihn t>or allem intereffterte, 1)<xt er

mehrmals aufgefud)t. 3u ben fran^öfifchen Kollegen beftanben vereinzelte, f)tx$\ä)t Be=

Ziehungen, bie an ber gemeinfamen Tagung ber fran^öfifchen unb ber fchmeizerifchen

Bibliothekare in ßtyon 1929 ermeitert mürben. Weitere perfönliche Banbe, namentlich

Zu ftanbinat>ifchen Kollegen, mürben geknüpft, als Efcher im gleichen 3ahre als fd)mei=

Zerifcher delegierter am erften internationalen Kongreß für BibliothekSmefen in 9lom

unb Benebig teilnahm. Er fyattt bort auSnahtnSmeife nicht %u referieren, griff aber

mieberholt in bie 0tSkuffton ein, befonberS in ber t>on feinem fchmeizerifchen Kollegen

©obet behanbelten ^rage ber ^flichteremplare. Eine Erinnerung an jenen Kongreß,

bie er hochhielt, mar ber Empfang ber Kongreßteilnehmer burch °Papft ^iuS XL,
ber fleh als ehemaliger Kollege, als „bibliotecario fuori uso" bekannte unb an Efcher

einige anerkennenbe, x>on genauer Sachkenntnis zeugenbe ^öorte über bie Kataloge

ber 3ürd)er 3entralbibliothek richtete. So t;at Efcher faft alle namhaften Bibliotheken

Littel-- unb 2öefteuropaS, t>on Ebinburgh bis Neapel unb t>on ^Imfterbam bis 2Bien,

kennen gelernt unb überall Berbinbungen aufgenommen, bie fich in ber ^olge für baS

gefamte fchmeizerifche BibliothekSmefen fehr erfprteßltd) ermiefen, als beffen Äaupt unb

Berförperung er auch im $luSlanb galt.
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©ie grofj aber bie Serehrung für ihn in bor fteimai mar, bat et in (eneti 3a$ren

nod) bteimal erleben tutrfen. 1927 untrbc fein 70. ©eburtätag gefeiert mit Aoftfd)riften

ber 3entraibibtioti)ef unb beä 3tt>ingftt>eretn$, in betten neben tt>tffenfd)aftUchen 93ei

trägen fein SBirfen nach &erf<$iebenen Seiten burd) ftodegen unb ffreunb* getpttrbigt

würbe, (Efd^er bat fid) bamalä mit 9^üdtritt$gebanfen getragen, nid)t weil er fid) alt

ober mübe füllte ein beutfd)cr College, ber il;n (urj ^noor an einem Jlougrefj in

6d)ottlanb angetroffen hatte, hielt il;u fogar für einen fünfziger - fonbern gerabe,

meil er baS (Stichwort junt Abtreten t>on ber Vübnc ju oerpaffen fürd)tete. 5)ie SJe-

weife ber %terfcnmmg unb %tl;ängUd)teit, bie ihm bamate entgegengebracht mürben,

belogen i|>n, auszuharren. <£>er zweite %tlaft zu einer <Jeier war fein fünfzigjähriges

3lmt$= ober richtiger gefagt 93erufSjubiläum im 3anuar 1931, auf ba# SBieifter Äer*

mann &ubad>er eine ausgezeichnete ^orträtplafette fchuf. Unb enbltch vereinigten fid)

im folgenben 3ahre hei feinem 9&tdtritt t>on ber Leitung ber 3entralbibliothef: bie

oorgefet^te 93ehörbe unb baS ^erfonal zu einer &unbgebung herzlichften Banfes* an ben

feheibenben 3)ireftor. ©te ^eftanläffe folgten fid) in mehr ober weniger furzen ^lb-

ftänben, fo ba§ in ^ollegenfreifen baS 2Bort umging, bie 3ürd)er müßten nachgerabe

eine bebeutenbe Routine in ber 93eranftaltung t>on „(£fd)er--3ubiläen" befi^en.

$lf>enbrul)e

1932—1938

ie 6erenitaS, bie abenblxche Äeiterfeit, hat Efcher öftere als ben erftrebenSwertefren

©emütSzuftanb gepriefen unb als ihren ftmftlerifchen $luSbrud gewiffe £anbfd)aft3--

bilber Glaube £orrainS geliebt, (fr hat nach feinem eigenen 3eugmS bie 3ahre nach feinem

9?üdtritt t>on ber Leitung ber Sentralbibliotheü als beglüdenbeS ©efchenf genoffen im

Q3ewuf?tfein ber erfüllten SebenSaufgabe. „Qt$ ift mir »ergönnt gewefen, fertig zu

machen", hat er einmal banfbar gefagt. Ceiber fonnte er biefe 9^uhe nicht mehr in ber

ihm liebgeroorbenen Umgebung genießen; bie bauliche Umgeftaltung beS $lrealS zwtfchen

6tabelhofer-- unb ^heaterftra^e vertrieb ihn auS bem alten £aufe an ber 6t. ürban--

gaffe unb auS 6tabelhofen, an bem feine Erinnerungen feit ben ^inberjahren hangen,

unb wo er gerne „bis zum allerletzten Umzug" geblieben wäre. Eine hochgelegene 2Bol)=

nung an ber 6d)anzengaffe, wo bie 6onne länger in bie 3immer fchien unb wo ber 93lid

auf ber einen 6eite auf bie prächtigen Zäunte ber Äohen ^romenabe fiel, auf ber anbern

aber über bie Fächer ber nächffgelegenen Käufer hinauf gegen ben 3ürtchberg fchroeifen

bunte, bot (£rfa$.

freilich legte ber nun ^ünfunbfiebzigjährige bie £änbe femeSwegS in ben 6d)o£.

(Gelegentlich war fogar fein ^ag fo ausgefüllt, baf* er auch ie^t noc*> über Langel an

3eit für feine Arbeiten unb Verpflichtungen feufzte.
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$US (ffdjer bie Cettung ber Bibliothek in bie Äänbe feinet Nachfolgers legte,

blieb er als 9ftitglieb ber BibliothekSfommtffion in Berbinbung mit ber ^nftalt, in beren

erftem Stocfmerk er einen ^rmatarbeitSraum be§og, £)amit mar bie ^ortbaner ber

engen Berbinbung gemährleiftet, llnb nnn mar baS Gchbne nnb Seltene baS, ba£ Efcher

fich mit feinem 9lat jeberjeit §ur Berfügung ftellte, fich aber nicht aufbrängte. Bei
ben herzlichen Beziehungen jttnfcfyen bem alten nnb bem nenen Direktor mar jeboch bafür

geforgt, ba£ ber erfahrene Sfteifter über alle mistigen Vorgänge fid^> im t>orauS ändern

konnte nnb ba§ ihm bis in feine legten ^Bochen über alles Bericht erftattet mürbe, maS

ftd) anf ber Bibliothek zutrug, 60 blieb anf bie angenehmfte nnb erfpriepchfte ^Irt

ber Fortgang ber ©efcf)äftSführung nach bemährten ©runbfä^en gefichert, £>übfcf) mar

eS, §u fehen, mie nnn (ffcfyer znm Benutzer feiner eigenen Bibliothek mnrbe nnb gelegentlich

auf Einzelheiten beS BüchernachmeifeS nnb beS BücherbezugeS ftiefj, bie ihm t>on ber

Benu^erfeite ^er gefe^en etmaS anberS vorkamen als bamalS, als er fie felbft ttom

<£)irektorftuhl auS angeorbnet ^atte.

neue Aufgabe ^atte er im ^Binterfemefter 1932 noch einen £ehrauftrag an ber

Hnmerfität für BibliothekSmifjenfchaft nnb Bibliograph^ übernommen, §)er Antrag,

über biefe ©ebiete Borlefungen nnb Übungen zu halten, mar fchon früher an ihn fytxan=

getreten; er hatte bamalS mit Nückficht auf feine Berpflichtungen ber 3entratbibliothek

gegenüber abgelehnt Nun nahm er an nnb erfreute feine Äörer burcf) eine knappe, bie

mefentltchen ErfcheinungSformen ber Bibliotheken klar herauSarbeitenbe 3)arftellung

üon ber Antike bis §um Anfang beS 19, 3ahrhunbertS, burd) eine auf ber (Erfahrung

eines langen £ebenS beruhenbe BtbliothekSkunbe unb mit Übungen zur allgemeinen

Bibliographie, bfc feinen bamaligen 6peztalftubien entfprechenb ftark ^iftorifd^ orientiert

maren,

Bon biefen 6tubien ift nun p fprecfjen, 6ie maren ttormiegenb btbltothekSgefchicht--

lid)er $lrt, Einesteils bemegten fie fiel) im Umgreife beS großen 3ürcher ©elehrten

Eonrab ©e^ner unb feines Nachfolgers auf bibliogra^^ifc^em ©ebiete, 3oh- Heinrich

ibottingerS, beS bahnbrechenben 3ürcher Orientaliften beS 17, 3af>rhunbertS, ^nberm

teils befchäftigte er fich mit ben 6chickfalen ber fchmeijerifchen Bibliotheken zur 3eit

ber hetoetifchen Nepublik, SQftt ben ©e£ner--6tubien gingen Äanb in £anb SJnter--

fuchungen über bie Kataloge beS Eonrab ^ellifan unb beS 3- 3. StieS über bie Beftänbe

ber jürcherifchen 6tiftSbibltothek, 6tubien, bie mieberum im 3ufammenhang ftanben

mit ber ^atalogifierung ber ioanbfchriften ber 3entratbibliothek, ES maren für ben

Berfaffer mühfame unb eS finb für ben £efer fpröbe Arbeiten, $lber Efcher unterzog

fich ihnen mit ber Begrünbung, ba£ nur ein penfionierter Bibliothekar für bergleichen

3eit ^abc; bie im tymt ftehenben Kollegen kämen §u berlei fubtilen Hnterfuchungen

nicht mehr, kleinere Arbeiten mehr fkijjenhafter Natur liefen nebenher, mie bie h«b--

fchen „Bibliothelarifchen Neifeerinnerungen", bie namentlich ben Kollegen in ^eutfchlanb

öiel Bergnügen machten, unb bie NeminiSjenjen an Nicarba ÄuchS Tätigkeit an ber

GtabtMbliothef. ^Iber auch bie 6tubien auf bem ©ebiete ber jürcherifchen ßofal-- unb

^erfonengefchichte fe^te Efcher fort, 1935 erfchienen auf baS 550, Saht ber Einbür-

gerung feiner Familie in 3ürich ber eingangs ermähnte flberblid über bie (ffcherfche

^amiliengefchichte unb als Ergänaung ba§u eine kleine, aber ausgezeichnete Hrfunben--

publifation, Qluch auf baS £eben feines Äirselfchen tyfynm 3oh- Eafpar Äirjel griff

er nochmals jurücf mit einer reijöollen, auS beffen Tagebuch entnommenen 6chilberung
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33aben in ben testen Seiten bet ettten Sibgenoffenfchaft, Seine Eeben$befchreibungen

üott 3eitgenoffen babcu nur in emberem 3ufammen$ang bereite enoäbut.

®ie fritber übernommenen Verpflichtungen gegenüber tt>tffenf<fyaftlicfyen uub gemein

nüuigeu Unternehmungen bat Sfcfyet bi$ in bie legten SRonate feines Sebent beibehalten.

Bon bor @<$tt>ei$etif<$en Q3ot(6bibliot$ef, beten StiftungSrat et noefy im ©ejembet

1936 mit gemottet vvrifebe präfibiertc, uhiv fcfyon ftütyet bie Ovebc. Sei bor "Pcftalow

©efeHfcfyaft in 3ürid> bat Sfcfyet fogar noch in hohem Hilter nad> bciu $obe T>v. Stiebtic^)

3ottinget£ bie Eaft beä ^räfibhuns bet ©efamtgefeflfcfyaft auf fiel) genommen; et be

trachtete bte$ ate ein ^rovifortum; aber auf ber Suche uad) einem jüngeren Sftacfyfolget

oetgingen fed)S 3af)re, währenb berer ber 93ctrtcb im neuen l>eftalo,yybauö au ber

3ähringerftraße §u eröffnen uub bie AuSbehnung ber 93ilbimg£etnrtcbtuugeu ber ©efeü-

fd)aft auf bie burd) bie &tt>eite (ftngemeinbung vergrößerte &tabt mit all ihreu organi--

fatorifd)cu uub ftnaujieUen fragen burch§ufüf)ren tt>ar. (£$ blieb ferner ber Q3orfi^ im

3nnngliverciu, tvo nach 3)r. ^raugott Schieß' $ob bie (£rfd)ließung ber von biefem

gefammelten ^orrefponbenj 93ullinger3 in bie 2öege §u leiten mar, uub als! neue Auf-

gabe bie Ausführung eines ^ullinger--3)enftnal3 fiel) anrunbigfe. 3)ann maren bie

©efd)äfte ber Stiftung von Sd)nt)ber von ^öarfenfec uub bie 93ertt>atfung beS (Sott-

frieb ^eller=9?acr)laffeS §u beforgen mit §eifraubenben 93erhanblungen mit Autoren

unb Verlegern, Auch ben 93orfi§ in ber 9^ebaftionSfommiffion beS 3ürd)er ^afcl)eu--

bucheS behielt (£fd)er bei,
*

(fr^olung unb §ugleid) (£rfa$ für ben abenbtichen ^onjertbefuch, beu fiel) (£fd)er

nacr; hne vor in ber 9£egel verfagte, bot baS Streichquartefffpiel an ben Sonntag=

Vormittagen, 93on feinem Spiel in beu 3ugenb-- unb Stubtenjahren mar fcf)on bie 9?ebe.

Später fyat fich (£fd)er mit ^rofeffor £. ©auchat, bem mir biefe SCftitteilungen ver--

banfen, fomie mit bem ^ongertmeifter AlphonS 93run uub beffen Sohn ^rit*, bem

heutigen SO^ufifoireftor tu 93em, §um Quartett jufammengefunben. 9^ach einer langen

^aufe, in ber bie Arbeit für bie großen 93ibliothetpläue (£fcf)er nur noch gelegentlich

3eit pm SO^ufi^iereu ließen, nmrbe baS Spiel efma 1926 ttueber aufgenommen; nun

maren ^rofeffor ^anf, 0ireftor ^ri^ (£fd)er uub ibermann Sdjroer, bamalS xDZitglieb

beS 3ürcher Streichquartette, bie Partner, Hermann (ffcher h^te ftetS beu 33ratfd)e--

part inne. „(fr fpielfe etmaS rauh im ^ou, aber fehr mufifalifch, tvar ein glän^euber

^otenpider' unb nicht au3 bem ^ait $u bringen." ©rünblich mie bie Arbeit ttmrbe

auch baS 6piel betrieben; bie ^Betfe ber ^laffifer, befonberS Äapbn, OTojart, 93eef--

hoven, ttmrben fpftematifch burchgefpielt unb biefelben Quartette fo off nrieberholf, bis

fie faßen. 9!^an ging bis 93rahmS; ber moberneu ©freichmufi! feit 9?eger ^tant> (ffcher

referviert, §um ^eil ablehnenb gegenüber.

6eine ^xkn h<*f ^fcher mährenb beS legten 3ahr§el)ntS feines ßebenS gern in

Montana unb 6iberS ober auf ber ßenjerheibe uub im (fugabiu verbracht. 3m 6ommer
1936 noch ift ber 9^eununbfieb§igjährige von 6t. 9)cori$ auf bie ^uorcla 6urlej hinauf--

geftiegen. ^iefe ©nbrüde brachte bie Teilnahme am 3tveiten iuternatioualen 93iblio=

fhefarenfougreß in Spanien im 9ftai 1935. 9^id)t in erffer ßiuie in beruflicher ibiuficht,

benn (ffcher fühlte fich recht behaglich in ber 9^olle beS Emeritus, ben bie 93erehnmg

feiner Kollegen umgab, ber fich aber von ben Sachft^ungen unb gefeUfchaftlichen Q3er--

4
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pflichtungen biSpenfiercn konnte, wenn fie ihm läfttg fielen, begierig aber genoß er,

waS xDtobrib unb ber (fScorial, Salamanca unb ^olebo, Seoilla unb (£orboba, 93ar=

celona unb 9-ftallorca an Schönheit ber 9^atur unb Schäden ber &unft fpenbeten, mußte

er fich bod) fagen, baß bie 3eit für größere AuSlanbSretfen für ilm nun Wohl oorbei

fei. 3)aß binnen fur$em ein §eü ber Herrlichkeiten, bie wir bewunberten, t>ernid)tet

fein würben unb bie liebenSmürbigen fpanifchen ©aftgeber fich als ©egner in bruber-

mörberifchem Kampfe gegenüberftehen follten, ahnte gtüdlicherweife niemanb t>on unS.

AIS Höhepunkte ber 9?eife hat (ffcher ben 93efud) ber SOfoSquifa oon (£orboba unb bie

^afjrt oon ^alma bi 9ftallorca längs ber fteilen 9?orbküfte ber 3nfel nach Querto

Soller gerühmt. §)te SehenSwürbigketten ^at er mit gewohnter ©rünblichkeit aus-

gebet. Auf ber Überfahrt oon Barcelona nad) SOfallorca füllte er fiel) fogteid), feiner

Amerikafabrt ficr; erinnernb, als alten Seebären unb führte feinen Begleiter burch baS

gan§e Schiff, bie Q3eftimmung unb 93ebeutung jebeS ©eräteS erklärenb, bis bie beiben

Sui§oS enbtid) t>om Kapitän höflich aber beftimmt t>on ber ^ommanbobrüde weg--

gewiefen würben. Unb in Querto Soller, wo eine hochgelegene ^uppe über ber engen

(finfa^rt in ben ©olf einen 93lid auf baS freie SOZeer §u oerhetßen festen unb beShalb

trotz Agaoenbidtd)t unb Stachelbraht unbebingt beftiegen werben follte, mußte (£fd)er

burd) Anruf unb fytftiQeö 33ajonettgefuchtel einer Schilbwache barüber aufgeklärt

roerben, baß baS ©elänbe einer militärifchen ^unkftation ein ungeeignetes Ausflugs-

ziel für gremblinge fei. (£S gab allerlei, waS (ffd)er in Spanien befrembete ober ntc^t

besagte, t>or allem bie Unmöglichkeit, t>or 8 Uhr morgenS im Hotel ein <5rühftüd §u

bekommen unb baS fpäte 9^ad)teffen. 0er auf fein energifcheS Verlangen unternommene

33erfud), in dorboba in einer ootkStümlid)en Kneipe §u 9}Zittag §u effen, weil er bie

großen 9?eftaurantS fatt hatte, würbe eine §war fehr oergnüglic^e unb wohlfeile, aber

in ^>t)^ientfc^>er Hinficht burchauS nicht einwanbfreie Angelegenheit. Auch bie Q3erftän--

bigung mit ben Spaniern ging nicht fo glatt, wie er fich gebaut hatte; bie £eute fprachen

ein etwas anbereS Spamfeh, als eS bie ©efanbten &arlS V. gefchrieben hatten, beren

^Depefchen (ffeher üier^ig 3ahre §uoor entziffert hatte, unb feine t)eftigffen ^rotefte in

einer Art oon Lingua franca konnten einen fiyen Schuhputzer in Barcelona nicht ab-

halten, ihm oöllig unnötige ©ummifohlen auf feine Schuhe §u kleben, jebod) fo laufig,

baß baS Opfer fie nach wenigen Schritten mitten auf belebtefter Strafe wieber abriß,

nicht ohne fehr oernehmlid) ber fpanifchen Nation im allgemeinen unb ben Schuhputzern

oon Barcelona im befonbern feine auSbrüdliche Mißbilligung folch unfoliber ©efchäftS-

praktiken aussprechen, Ceiber brachte ber letzte AuSflug auf fpanifchem 93oben, nach

bem Softer ^ontferrat, nicht gan§ ben erhofften ©enuß. (ffcher, oon rafchem Steigen

erhitzt, erkältete fich in bem ^elfentempel; ber x>on ihm verlangte ^ee war lange nicht

5U bekommen; Kirche, 93orplat^ unb weitere Umgebung wimmelten x>on jugenblichen

^ßallfahrern, bie einen h^^^oS--t>ergnügten, aber fehr geräufchoollen betrieb t)er--

anftalteten, ber dfcher auf bie Heroen ging. 5^ur5, man fuhr etwas kleinlaut nach Bar-

celona zurüd. Am folgenben ^age, in Firnes, gab fich bann baS Unbehagen als eine

n\d)t unbebenkliche ^agenoerftimmung §u erkennen, bie (ffcher in Q3illeneuoe--leS--At)ignon

unter forglicher Pflege unb bei nicht gerabe prot)en5alifcher §Hät auskurieren mußte.
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3m November 1936 melbcten fieb mit Sc$met&en in bor redeten &$u!tetgegenb

t»ic erften 2ht)eic$en bet fttanfyeit, bio jum Snbe führen foßte, ©lei<$)eitig trat eine

febmere unb bartiuictigc Q3roud>ititf auf, tue ben Patienten ftarf fd)U>äd)tc. 3mar mollte

er fiel) niebf befielt erflären; folange eS bor 2U$t unb bio ^iMüerung erlaubte, orfebion

er auf bor ^ibliotbef, tOC er noeb bie Ovcbat'fton bet ffefffcfytift auf ben (SO. ©cburttffaa,

feinet Kollegen ©obet leitete. 3m Tvrübjabr machte er bei uttQtinftigftem 3Bettet In

9uiffc unb Kälte eine Kur in Ovbeinfctbcn. ®a jeglicher (Etfolg ausblieb, untrbe nun

bie är^tliebe Unfcrfucbung nad) anbetet 9vid)fung geführt unb baö 33ot$anbenfein einer

bösartigen ©eföttmlft feftgefteKi 0er 93efunb würbe (ffd)cr, bet Älat^eit babeu wollte,

mitgeteilt, menn aud) ber 9}antc ber Kranfl)cit erft fpätcr, bei einer Q3erfd)ünuuerung

beS 3uftanbcS, oon ihm fclbft auSgcfprod)cn rourbc. (fine erfte 73eftraf)lungsfur im

J?ranten$au$ Sfteumttnftet im ©otnmer 1937 ^>atte einen auffallenbcn, wenn aud) (eiber

nur oorübcrgcbcnbcn (frfolg. <£fd>cr fonnfe in feine Wohnung prüderen unb auf

beut £icgcftubl neben bem Arbeits ttfd)e auSgeftredt feine 33efd)äftigungen nneber auf-

nehmen, bie nun freilief) 5um guten £eil im (Sichten feiner Rapiere beftanb. Dann frei-

lief) tarnen roieber 3eifen, n>o er unbebingt noch biefeS unb jenes erlcbigen wollte, unb

eS brauchte bie gan^e Autorität beS ÄauSarsfeS, um ihm ben ©ebanfen ausgeben,

im $lufo nad) £u§ern an eine Sitzung wegen ber bortigen SenfralbtbtiothefSpläne $u

fahren. Vlm lö.^uguft erfchien in ber „Svenen 3ürcf)er 3eitung" ber le^fe gebrudte ^uf--

fa$ auS feiner 'Jeber, ein Nachruf auf feinen am 7. ^uguft verstorbenen Sugenbfreunb

©eorg 9^ubolf 3immermann, ber als °Pafer 93enebiff ^rior beS OrbenS ber unbe--

fci)u(;fen Karmeliter in £onbon geworben war,

0en 80, ©eburtStag (ffcherS am 27.$luguft Ratten feine Mitarbeiter bei bem ver--

bältniSmäfng befriebigenben 93efinben beS Kranfen mit einer ben Hmffänben angemef--

fenen kleinen ^eier §u begeben gebad)t (fine ^eftfehriff, herausgegeben von ber 3enfral--

bibliothef unb von ber Bereinigung fehwei^ertfeher 93ibliotbefare unb entbaltenb eine

Auswahl auS feinen eigenen, in 3ettfcf>riften unb Seitungen ^erftreuten bibliothefS--

wiffenfchaftlichen kleineren (Schriften, fottfe ihm burd) eine ^Iborbmmg übergeben

werben. 0a trat unmittelbar vor bem ©eburtStag eine 93erfchlimmerung beS 3uftanbeS

ein, inbem nun bie Krankheit aud) auf bie Äüftgegenb übergriff, bem Kranken vorüber--

gebenb ftarfe (Schmerlen verursachte unb feine 93ewegungSfäbigfeit fehr einfehränfte.

(So burften aufjer ben 'Jamiliengliebern nur gan§ wenige ^reunbe unb Kollegen ihm

am ©eburfSfage ihre 2öünfcf)e unb ©aben überbringen, unb eine 5*t>eite Überfiebelung

inS Kran!enbauS tt>ar bereits für einen ber näcfyftfolgenben ^age in ^uSfid)t genommen.

§)iefe ftitle 'Jeier fyattt etmaS überaus 2BebmütrgeS, unb bie 93lumen, bie bem 3ubilar

inS ÄauS gebracht roorben maren, erinnerten baran, ba£ n>ir in nicr;t all§ufemer 3eit

93lumen auf einen 6arg roürben legen müffen. ^fc^er roar b^licr; gerührt unb machte

barauS fein £z% QSobl hätte er geroünfchf, fo fagte er, t>or biefem $age für immer

entfchlummern ^u bürfen, um aEen ^brun9en 8U entgehen. ^Iber ba eS ©off nun einmal

gefallen habe, i^n feinen 80. ©eburfSfag erleben $u (äffen unb ba ihm fo siele 3eic^en ber

ßiebe unb greunbfcfyaff entgegengebracht roürben, fo freue er fief) beffen, nicht efroa meit

er aU baS üerbienf habe, fonbern im ©ebanfen baran, bafj er in 6fabf unb Canb unb

über bie CanbeSgren^en hinaus noch öiel ^reunbe b<*be, bie geneigt feien, baS, tt>aS er

gefchafft habe — unb eS fei toeif hinter bem ^urücfgeblieben, n>aS er §u tun ficf> vor-

genommen unb verpflichtet gefühlt h^e — nachfichfig §u beurteilen.
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<£>cmn folgte ber §tt>eife unb nad) Neujahr 1938 ber briffe 6pitalaufenthalt. 3mmer
noch umgaben Efcher bort toie zu Äaufe 93üd)er unb Akten, immer nod) führte er eine

rege Korrcfponbenz, unb immer noch fanben fid) 93efud)er ein, nicht nur zu ^lauber--

ftunbcn, fonbern aud) 51t gefchäftlid)en 93efprechungen. 60 fyat Efd>er noch im Kranken-

Zimmer baS Preisgericht für baS 93utlingerbenkmal präfibiert. daneben fanb er 3eit,

mit bem Qiitat feiner Erinnerungen zu beginnen, (fr tt>ar t>on einer Reitern 9?uhe, bie

ber AuSbrud feiner rüdlmltlofen Ergebung in ©otteS ^Bitten mar unb bie ihn jeben

^ag als ein ©efd)enk bankbar annehmen, jeben £ag aber auch zur immer erneuten 93er--

pflid)tung werben lief*, 5U wirken, folange feine Gräfte reiften. 3)ie Krankheit bereitete

ihm glüdlicherweife wenig Schmerzen. Efcher ift fich aud) auf bem Krankenlager treu

geblieben. 0a tt>ar feine Spur t>on ber fo begreiflichen ego§entrifd)en Einteilung, bie

Kranken fonft fo oft eignet; bei 93efud)en ging eS nicht um fein 93efinben, fonbern um
bie Angelegenheiten unb Anliegen beS 93efucherS. 9Zur gelegentlich, Wenn man fid)

in Einzelheiten oerlor, bann fd)weifte EfcherS 93lid über ben Erzähler hinauf burchS

^enfter; wenn eS Abenb wirb, bann *>erfd)Winben bie galten ber 93erge unb eS bleiben

nur bie großen klaren Linien.

Unb enblich kam bie 3eif, ba bie £ülle beS immer noch klaren ©eifteS 5ufammen=

brach. An eine ibeimkehr in bie Wohnung an ber Schanzengaffe war nicht mehr p
benken. Am 31. ^[ftärz 1938 hielt Efd>er in feinem Spitalzimmer noch e*ne 93efpred)ung

mit einigen Q3orftanbSmifgliebern beS 3wingltoereinS über eine 9?ebakfionSangelegenheit

ber
, f
3^ingliana" ab. Am 2. April begann fich ber ©eift zu trüben; gegen Abenb

serfchUmmerte fich oer 3uftanb, unb in ben erften SO^orgenftunben beS 3. April, eines

Sonntags, burfte Hermann Efcher frieblich hütüberfchlummern.

ES ift eine feltfame Fügung, ba£ ber ^Jtonn, ber zeitlebens lieber fein aB fcheinen

wollte, in mehr als einer £infid)t auf ben erften 93ltd ein ganz ruberer zu fein festen,

als er wirklich war. Schon in ber äußeren Erfcheinung. 933er Efcher burch bie Giraten

gehen fah, ben 93lid gerabeauS gerichtet, aufrechten ©angeS, mit auSgreifenbem mili--

tärifchem Schritt — er tt>ar ja auch Offizier gewefen, hätte bie eibgenöffifche Snterttention

im ^effin 1889 als Hauptmann mitgemacht unb fpäter ein 93ataillon geführt —, ber

mar erftaunt, wenn man ihm fagte, ba£ biefer fo kräftig auSfehenbe SOftxnn lange 3eit

hinburch fehleren gefunbheitlichen Störungen unterworfen gewefen fei unb baf? er feine

9BiberftanbSkraft immer aufs neue burch eine ftrenge unb t>orfid)tige £ebenSwetfe ftä'hlen

müffe.

Aber eS mar fo auch m^ EfcherS bezeichnenbften 9BefenSzügen. SCftan bekam gele-

gentlich bie ^age zu fyövm, ob nicht in feiner ungewöhnlichen OrbmmgSliebe unb ©rünb--

lichkeit ein gutes ^eil ^ebanterie ftede. 3)aS mar nicht ber ^all. 3)enn menn Efcher

bie 3)inge methobifch unb grünblich behanbelte, fo tat er bieS nicht auS <5reube an biefer

93ehanblung, fonbern um beS 3wedeS willen unb urfprünglid) auS bitterer 9fotwenbig--

keit. Er fyat ftetS fich unb anbern zunächft bei jebem ©efchäft bie großen £inien s>or--

gezeichnet, bie ^xag^en untergeorbneter Art aber burchauS frei öon ^aU zu ifaß unb

nie nach e*uer Schablone behanbelt. 3ubem hätte er ohne feine ftreng geregelte ArbeitS--

meife in ben 3eiten serminberter £eiftungSfäf)igkett Weber bie fliehenben ©ebanken in

feinen 93ann zwingen noch fcut ^ageSpenfum erlebigen können. 3)af* er bann an ben
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einmal für .unerf'mäfüg erlannten 21rf>eit£ntet$oben feftbieit, n?at natürlich- Seiten

Snbeti aber entfprang biefe Sftetgung gti Orbmmg unb ©rünbttchfeit beti befonberen

3htfo?betungen feine* 'Berufet unb feiner völligen Eingabe an biefen; ntcf>l nur Im

©rofien, fonbern and) im Svlcinften tren ,ut fein, mar ihm fclbftverflänblid)e ")>flid)t.

Qltterbingä mar er geneigt ba$, tt>a$ er für fid) felbft all ^mcchuäfng erprobt battc,

tmb &tt>ar nicht mir feine ^Irbcittfmctbobcu, fonbern and) feine ßebenämeife, unb

ftleibung auch feinen ^vrennben unb Rottegen bringenb ju empfehlen. ©a$ jrfng mieberum

jufammen mit feinem ausgeprägten ßang ,utr 33eletyrung. Sobann machte Sföer bei

ber erften Begegnung ben Stnbrud eineä ftrengen SDZanneä, unb ^mar niel)t nur etma

auf bie Äinber aitä feiner ^ermanbrfchaft, fonbern aud) auf jüngere Kollegen, 9J?an

fürd)tete fid) 5imäc()ft beinahe vor u)m. 93alb aber ernannte man, baf* feine Strenge viel

eher ein gcmcffencS, 5urüdhalfcnbc3 2öcfen ivar, hinter bem ficf> eine uncrfd)öpfliche ©üte

unb 5Mlf£bcreitfd)aft unb ein troefener ibumor verbarg, ©emif?, (fferner fcheutc ein

ftrcngcä ^öorf nicht, befonberS gegenüber von Hnfotibität, llnmahrhaftigfeit unb vjlun--

ferci; mo er aber anffänbige ©efinnung unb guten 2Billen fah, ba trug er aud) menfef)--

Ud>er llnäulänglic^feit Rechnung, freilich mar mie ber 3:abet fo aud) baS ßob gemeffen.

Goleme ©emeffenheit unb 3urüd^a(tung beobachtete er auch fonft in feiner ^uäbrude;--

meife, mit ber er §um 93eifpiet gerne ^erfonen unb 3a^en umfehrieb, 5um ^ei( aus;

überforreftem fttfifyalten an irgenbmetd)en Konventionen, §um ^eit au£ Scheu, fid)

feffjulegen. 60 fpraef) er, folange fein ^reunb ^Ibolf Nobler aU ©önner ber 3enrrat--

bibliofhef ntd)t öffentlich genannt merben mollfe, fetbft im Streife ber (Eingemeihfen nur

vom „Äerrn Ungenannt", unb für ben ^nfauf etne£ fettenen ^öerfcä mürbe nicht ein

Q3etrag von 800 ^raufen in ^lu^ficht genommen, fonbern „eine breiffellige 3<n)l, näher

an ber obern als an ber unfern ©ren§e".

$Inbere (£tgenfd)aften (£fd)er3 lagen olme meitere^ flar 5utage. (finmal bie 93emeg--

tid)feit feinet ©eiffe$. (fr fonnte ftc6> mühelo£ unb augenbtidlid) auf eine anbere Arbeit,

auf eine veränberte £age um-- unb einftellen; neben feinem parlamentartfchen ®efd)id

hat ihn biefe (ftgenfehaft ffefS einen $lu3tt>eg au£ verbündten unb verfahrenen Situationen

in Sitzungen unb 93erfammtungen finben laffen. ^Werburgs bebaute er nicht, ba§ bie3

eine befonbere ©abe fei, bie nicht jebem verliehen ift; mürbe §um 93eifpiet eine 93erfamm--

lung nicht nach Reglement unb 93rauch geleitet, fo begann er gunächft ungebutbige

hämmernbe 93emegungen mit bem Unterarm §u vollführen, bann hanbhoef) von feinem

Stuhle aufluden, bis er enbtich in bie ©isftrffion eingriff unb bie Orbnung mieber

herfteltfe, ©eiftige 93emegüch!eit, gepaart mit einem untrüglichen 93licf für ba3 ^efent--

Uche, liefen ihn überall Probleme finben, bie ber £öfung mert maren, unb in biefen °Pro=

btemen bie Kernfrage fofort ernennen. SDZit unermübtichem ©fer mürben bann biefe

fragen verfolgt, von allen Seiten geprüft unb unmeigertich $ur ^u^führung gebracht.

Q£$ gibt feinen ^lan auf bibtiothefarifchem ©ebiefe, ben (ffcher angepadf unb nicht

burchgeführf ober beffen Durchführung er nicht menigftenS in bie 2Bege geleitet hätte.

Dabei h^t er fich nie in 6adgaffen verrannt; vielmehr mufjfe er ben Schmierigfeifen

mit ben verfchiebenften Mitteln bei§ufommem ^fcher^ 6parfamfeif mar befannf.

$lber e^ mar eine 6parfamfeif mit Sinn unb 93erftanb, unb §ubem be^og fie fich nur

auf feine eigene ^erfon unb auf bie öffentlichen Littel, bie ihm anvertraut maren.

^erfönlich mar er abfotuf bebürfni^lo^; er freute fich beffen, meil ihm ba^ ermöglichte,

anbern ©ute£ ^u ermeifen.
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Q3on (ffchcrS tiefem religiö'fem ßeben f)ter tnel §u fagen, tt>äre ntd>t in feinem 6inne.

(fr felbft ^at fid) barüber nnr gegen menige Vertraute auSgefprochen, fonft aber in ber

Grille 3miefpracf;e mit ©ott gehalten nnb fich §u ben (fntfcheibungen in feinem £eben

im ©ebete bnrd)gerungen. 3)ie Gchauftellung religiöfer ©efühle unb baS Verbrämen

profaner §)inge mit geiftftcfyen Lebensarten mar ihm jumiber, freilich fyat er fich ber

Pflicht nicht entzogen, bei befonberen (Gelegenheiten fein VefenntniS §u feinem ©lauben

auch öffentlich ab5ulegen, baS eine SOfal an ber LeformationSfeier im ©ro^münfter

1917, baS anbere SOtol im Oftober 1931 auf bem Gchlachtfelbe t>on Kappel, 3Me 3u--

gehörigfcit jur Kirche 3ftungliS, ber er aucf) als ^ifgüeb unb ^räfibent ber ^trchen--

pflege ber ©ro^münftergemeinbe mährenb 3af)r5ehnten btente, empfanb er nicht nur als

ein foftbareS ©ut, fonbern auch als eine ernfte Verpflichtung 5U mahrhaft eoangeüfcfyer

Lebensführung. 60 mürben auch jene Leben an ben ©ebenftagen ber Deformation

ganj mefentticf) sur Gelbftprüfung unb §ur Mahnung, fich beS reichen (frbeS mürbig §u

ermeifen.
*

^m 6. $lpril 1938 nahmen mir im ©rofmtünfter $lbfchieb t>on Hermann (ffcher.

Loch einmal 50g in feinen eigenen knappen ^Borten biefeS reiche ßeben mit feiner un--

bebingten Eingabe an ^Imt unb Pflicht t>or unS vorüber; noch einmat fprach ber Ver--

ftorbene §u unS in feiner 93efct)eiben^eit burch bie t>on ihm gemählten Gchriftmorte

öon bem ÄauShalter, t>on bem bie ^reue »erlangt mirb, unb oon ben Unechten, bie fich

felbft nach bev £eiftung aller fchulbigen Pflichten für unnüt* galten follen. £)och als

troftreiche Verheißung beS CohneS erfüllter Pflicht unb gehaltener ^reue flang t>on

3mmgliS Langel baS 3minglimorf: Vis ungesnmflet im ©lauben: ©otf mirb bie

Krumen in frmer ©nab §ur hintmlifchen 'ffreub annehmen.
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93tWiogra$>f)te

I. Arbeiten von Äermann Sfcfjer

5ttr 3eitungtfartitel unb Ovcjcnftoncu umrbc 93ollftänbtgteit nid>t angcfüebt.

©ie ©laubcnöpartcicn In ber (£tbgenoffenfd)aft

unb it)rc 93e5icl)ungen jum Auälanb, oornef)m=

tid) sum ibaufc 5bab3burg unb ju ben beutfd)cn
c:protcftantcn 1527-1531. Ziffertatton.

^vauenfctb 1882.

^eter $üfcft: Qöar&afftc 9?eift gen 93enebig unb

Scrufalem 1533; mitgeteilt öon 55. (S. unb

Hermann 5Mrjel. (3ürd)er Safdjenbud). 1884).

$r. <5elici3 ^abri 3)c3crtptio GoeOtae [mit]

9}adm?ort. (Quellen jur Sc^meijer ©efd)tcf)te.

VI). 93afel 1884.

(£in 9^cifebericr>t be3 Gljroniften 3ol)anne3

©tumpf a. b. 3. 1544. (Quellen jur 6d)tt>et3er

©eföic&te. VI). 93afel 1884.

3)ie gelb^üge ber 6d)tr>eiäer nad) Qber=3tatten,

1500-1516. 3ur 3ubttäum3feter be£ §ürd)e=

rifc^en Artiaerie--£ollegtum3, 1. 3ult 1886.

93efonberer Abbrud oon Gap. 1 u. 2 be3

erften 33ud)e3. <£rauenfelb 1886.

©ie &atatogifterunggarbetten ber Stabtbiblto=

t^ef 3ürtd>; 1.-3. <23ertc&t be3 33ibltotf)era=

rtateS, 1890, [1894 ni^t gebrueft] u. 1897.

(^eittoeife abgebrueft in ber ^eftgabe £. (f.

1937).

9ftattf)äu3 Seiner. (AUg. beutfdje Q3iograpl)te.

33, 1891).

©eorg o. <2öpf* als ©efdn$t3forfcf)er. (3n:

°p. Gd)tt>et§er u. $b. (£.: ©eorg ö. SBpft; stoet

Sftetrologe). 3üri<$ 1894.

3tt>inglt3 ©utad)ten über ein Q3ünbni3 mit

S^onftans, Ginbau unb Strasburg, Oommer
1527. (Anzeiger f. fd)tt>eis. ©cfcJ>ict)te. VII,

1894).

3tt>tngli3 ©utad)ten oom Sommer 1527; §>u=

pttf [auf Soi). 6tridler3 9?eptir]. (An-

zeiger f. fdjtoeij. ©efd)td)te. VII, 1895).

Saralog ber Gtabtbibltotljef 3ürid). 93b V-VI
u. Supplement. 3ürtd> 1896-97. (Q3ormort

öon £. e. u. Söul). *> <2Ö^).

©er Q3errat oon 9^oüara, 1500. (3al)rbud) f.

fdnoeiä. ©efd)id)te. 21, 1896).

An ba£ ^räftbium ber Auffid)t3tommiffion ber

3ürd)er. &anton3btbltotf)ef (betr. SVatalogt--

fierung ber fog. ©tffertationen--Sammlung).

([3ürid>] 1898).

Gecfelmetfter 53an3 Gafpar üMrjetä Deportation

nad) 93afel im 3al)re 1799; mitgeteilt oon

Ä. <£. (3ürd)er Safd>enbud). 1900).

Au3 bem 3nnnglt--9Kufeum. (3tt>mgltatta. 1900,

1).

3)a3 fog. Q3tlbni3 3tt>ingli3 in ben Uffigien.

(3toingliana. 1900, 2).

Q3erid)t betreffenb 3tt>inglt3 ©eburt£l)au3 in

<2öitbl)au3. (3toingliana. 1901, 1).

Gaoater unb bie 93üc^ersenfur. (3ürd>er $afd)en--

bud). 1902).

93ibliotbe!tt>efen [ber Sc^mei^]. (3n: i5anb=

toörterbud) ber fd)tt>et§. 93olf3mirtfd)aft, 6o=
gialpolittf u. Q3ermaltung ; l)g. o. Sft. 9?etd)eg--

berg. I, 93ern 1902).

3ur Organifation ber dentralbibliotljef in 3ü=

ric^. (3üric^ 1904).

®er Gd)lagtt>ortfatatog. (Mitteilungen be^ öfter--

reid). Q3ereinö für 93ibIiotl)efötr>efen. VIII).

Söien 1904. [3ft eine oon 9©ill). o. SBpB üor-

genommene leichte Umarbeitung be3 ben

6d)tagmortfatalog bef)anbelnben Qtiteß be£

oon i^m unb (£. »erfaßten 3. 93erid)te^

beö Q3ibtiotl)etariate3 ber &tabth\hL 3ürid)

über bie &atalogifterung3arbeiten oom ^ebr.

1897]. (Abgebrueft in ber ^eftgabe (£.

1937).

®a^ fc^meijerifc^e ^uBOolf im 15. u. im Anfang

be3 16. 3al)rlmnbert3. 3 ^eile. (9?eujaf)r3=

blatt ber ^euermerfer^Oefellfc^aft in 3ürid)

f. 1905, 1906, 1907).
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35a3 ^tlgerfcfnff; eine £aienfd)rift auS ber

9Kitte beS 16. 3ahrbunbert3. (3tt>mgliana.

1905, 1).

(Ein BcrgeichniS ber QOßirföfjäufer ber jürcher.

£anbfcf)aft a. b. 3. 1530. (3ürcf)er Sagen-
buch. 1906).

Sine Brieffammlung betreffenb bie Deforma-
ttonSjcit: ©er ShefauruS BaumtanuS in ber

Stra^burger llmoerfitätS- unb £anbc3btblio-

t&ef. (3ttüngUana. 1906, 1).

®ie 3enfralbibUotI)ef 3ürtch als öffentliche Stif-

tung. [3üricf) 1906].

7.-11., 13.-15. Berfammlung ber Bereinigung

fc^rDcij. 93ibIiofJ>efare. (3entralblatt für

93ibt.tr.efen. 24-32, 1907-1915). [®ie 12.

Berfammlung mar jugleicb bie gemeinfame

Tagung ber beutfcben, öfterreidnfcben unb

fchtoetgerifcben 93ibüotf)cfare in München, über

bie (Sfcber nicht im 3entralbl. f. Btbl.mefen

berichtet hat].

3ürtf)erifcf)e ^amtlten-Slrchvoe in ber Stobt*

bibliothef 3üricf). 1.55eft: Slrcfno ber Fa-
milie Äirjet. 3üricf) 1907.

®te Staatsgefangenen auf Harburg im hinter

1802/03; auö ben ^lufgeicbnungen beS Secfel-

meifterS 3of). (Eafpar 55tr§et. (DeujabrSblatt

ber Stabtbibliothef 3ürtch auf b. 3. 1908).

3um Scbmeisertfchen ©efamtratalog. (3entrat-

biatt f. Bibl.mefen. 25, 1908).

Über 3entralfatalogtfierung in ber Schmeiß ; De-
ferat in ber Sektion 55tlfSttriffenfchaften beS

3nternat. KongreffeS f. ^iftor. 2öiffenfchaffen

in Berlin. (9^eue 3ürcf)er 3eitung, 30. $lug.

1908).

21uS ben Unterhaltungen ber Staatsgefangenen

auf Harburg; nach bem Tagebuch 3of). (Eafpar

Ätr^elS. (DeujahrSblatt ber Stabtbibltothef

3ürich auf b. 3. 1909).

(Sine Karikatur auf Galttin. (3tt>ingliana. 1909,

2).

©in ©efamtfatalog ber SCßtegenbrucfe. S.-$I.

(Deue 3ürcher 3eitung. 1910).

03om fd)tt)eiserifd)en Bibltothefmefen. (3entral=

biatt f. Bibt.mefen. 28, 1911; ber 2lbf<$mtt

über bie Schweiger. £anbeSbibüothek abge=

brucft in ber ^eftgabe 55. <£. 1937).

(Sine gemeinfame Tagung ber beutfcf>en, öfterrei-

cf)ifcf)en unb fct>roeiäerifcf)cn 93ibliott)efare [in

München 1912]. (Deue 3ürcher 3eitung,

23. 3uni 1912).

3ur 'Jrage einheitlicher KatatogifierungSregetn;

2. Korreferat [an ber] Berfammlung beutfcher

Bibliothekare in München 1912. (3entrat-

hlatt f. Btbt.mefen. 29, 1912). - ©aSfelbe

Referat unter bem Sitel: ®ic Stellung ber

fcf)tt)ei5. Bibliotheken §ur 'Jrage einer einheit-

liehen Regelung ber Katatogifterung. (^ubü-
Nationen ber Bereinigung fchtoei§. Bibliothe-

kare. III, 1912; abgebruckt in ber ^eftgabe

55. (E. 1937).

9ftobewe Bibliothekbeftrebungen unb Bibtio-

thekaufgaben mit bef . Dückftchf auf bie geplante

jürcher. 3entralbtbltotbek. (9^eue 3ürcher

3eitung, 6.-7. Doö. 1912; auch als Sonbcr-

abbruck erfchienen; abgebruckt in ber'Jeftgabe

55. (E. 1937).

©in unterbrückter 2öanbkalenber auf baS 3ahr
1532. (3tt)ingliana. 1913, 1).

3um Sitetbitb (9Karburger ©iSputation).

(3tt)ingliana. 1914, 1).

55te (Errichtung ber 3entralbtbltothek in 3üricf>;

Referat. S.=^l. (Schtr>ei3.£ehreräettung.l914).

3)aS Bibttothektoefen. (Katalog ber 3nternat.

SlluSftetlung für Buchgemerbe u. ©raphtk,

Ceipjig 1914; Abteilung Schtoetj). [St. ©al-

len 1914].

®ie (Einweihung ber königlichen Bibliothek in

Berlin. (9^eue 3ürcher 3eitung, 27. 93Zärs

1914).

Schtoeiserifche Bibttothekftatiftik [3trkulare, tfva*

genfcf>ema,Bericbte]. (Berhanbtungen ber Ber-

einigung fchtoeig. Bibliothekare. I, 1915).

(Enttourf %u einer KatalogtfterungS-3nftruktton

für ben Schweig, ©efamtkatalog. 3ürich 1915.

®ie (Errichtung ber 3entratbtbliothek in 3ürich.

(3entratblatt f. Bibt.tr-efen. 32, 1915; ab-

gebrueft in ber ^eftgabe 55. <L 1937).

Urfachen, Führer unb Birkungen ber O^eforma--

tion. (3n: 9^eben §ur ^eier ber Deformation

am 31. Oftober 1917; gehalten öon D. <&t.

55. (E. u. Kirchenrat 3ohanneS Su^. (3ürich

1917).

(EharleS Robert f. (Berhanblungen ber Ber=

einigung fchioeig. Bibliothekare. III, 1918/19).

(SntftehungSgefchichte unb Baubefchreibung ber

3entralbibliothef, oon 55. u. 55. SHe^.

(9^eujahrSblatt ber 3entralbibliothef 3ürich.

III). 3ürich 1919.

Ulrich 3toingli; §um ©ebächtniS ber 3ürcf>er

Deformation, 1519-1919. 3ürich 1919. (De-

baftion: 55ermann Gfcher).
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l\uii 3$tten!e f. ($3et$anbhmgen bet 8et

einigung fätoeia, 8i&liot$e!ate, IV, 1920/21),

S5eintic$ QQBe&et f, ( 8et$anblungen bet Beretni

gtmg fchu>oi,v 93ifcliot$efate. [V, 1920/21),

übet ametifanifcfce BtbliottyeWatatoge unb 8et

toanbteS. (Q3et$anbhmgen bet Q3eteinigung

föfeeift. Bibliotbefare. IV, 1920/21).

Stellung unb Aufgabe bet Bibliotfjef in beu

Bereinigten Staaten öon 2(mettfa. (Qßiffen

u. geben. Bb 23, 1920/21).

£Reuefte QSefttebungen auf bem ©ebicte beö

Q3olföbibliot$efa>efen3 im $luälanb. (9^cuc

Söttet Seifung, 8. Sept. 1921).

©t. Gontab (Sfd)cr, 1833-1919. (3ürcber Sa=

fcbenbucf). 1921/22).

(Sin neueö belgifcbeä Btbliotbefgefe^. (2. Be-
riet ber Scbmets. Botföbtbltotbef über b. 3.

1921, Slnbang). Bern 1922.

©efd)id)te ber Stabtbibliotfjef 3ürid). 2 Seile.

(9teujtabr3btatt ber 3enfratbtbUotbef 3üricb,

IV u. V). 3ürt<$ 1922-23.

©et ^robeauöfcfmttt au3 bem Scbtoetg. ©efamt=

fatalog in ber £anbe3au3ftellung, Bern 1914.

(Berbanbtungen ber Bereinigung fdnt>eig.

Bibliotbefare. V, 1922/23).

©ie Scbmeigerifcbe Botf3bibliotbet\ (QCßiffen u.

Geben. 3g. 16, 1922/23; abgebrueft in ber

Seftgabe <£. 1937).

(£art dbtiftopf) Bernoulti f. (Berbanbtungen

ber Bereinigung febmeis. Bibliotbefare. V,

1922/23).

<Hu3 bem amertfantfeben Q3ibUott>eftt)efen ; Be=
obaebtungen u. Stubien. Bübingen 1923.

(Q3gt. (frttrin Acferrnecbt : Aug b. amerttan.

Bücf)ereitt>efen; nad) 55erm. (£fcf)er, in: Bü=
cberei u. Bitbungöpflege. 1924).

©ctSfelbe, Überfettung in« 9^uffifc^e tton 93. O.
BoroOtc: Sovremennye biblioteki v Amerike;

Ocerki i stat'i. Charkov 1927.

©aöfetbe, £iberfe^ung m3 ©änifebe: Ameri=

fanffe Bibtiotefer. (SfatenS BtbliotefS-

tilfönS ^ubtifationer. X). S^ben&aion 1928.

[Befprecbung öon] ®ie Bibliotbef ber ©egen=

tt>art; eine ©runblegung u. <£infübrung ö.^paul

£abettrig, Ceipjig 1923. (9^eue 3ürd>er 3ei=

tung, 16. Setot 1923).

Abotf Nobler, 1850-1923. (<fteujabrgblatt bet

3entralbibltotbef 3ürtd). VI, 1924).

Scbmeiaerifcbe Botföbibtiotbef. (9^eue 3ürcber

3eitung, 9. 9ttai 1924).

GHn betföttunbenet unb triebet jutn Q3otfc$ein

gefommenet Brief 3nrtnglt$ |oom >3opi

.

1531]. (3nrtna,ttana 1924, 2).

IBcfprednmg öott] 3unngii unb Cutfyet; l$t

Stroit um bat* Abenbmal)! in feinetl politifd)on

unb vcita.ib[cu Begebungen, öon 3Daltet

Stöhlet. 93b I, ßei^jig 1924. (3»ingli<ma.

1924, 2).

3tr>ingliunbbcr 3inö. (L'anbbote. 1925, 9lt.79).

©ie cvftc ^ürd>eri[d)c Abenbmabtefcier im ©töfj«

münftet [13. April 1525]; ©ebentrebe. (^eue

3ürd)cr 3eitung, 10. u. 12. April 1925).

3u>ingli3 lerjtcö ©ciftesei^eugnis. (3toingliana.

1925, 2).

Unfcrc öffentliche Q3ibtiotf>c£ ber ^Pcftalo^i--

©efcllfcbaft (^eue 3ürcf)cr 3citung, 15.

^Iprit 1926).

(£in Btbltotbel>3ubiläum [9^attonalbibUotbcf in

QBien]. (9^eue 3ürc|)er 3eitung, 7. ^ug.

1926).

©r. Äan^ 93artf), 1871-1926. (9^eue 3ürcber

3eitung, 8. 6ept. 1926).

3u unferer Safel (ferner 6teiner). (3tt)ing-

tiana. 1926, 2).

(£in febmeigerifebe^ ©efamtäumacbööeraetcbnis!.

(3n: 6. u. ibeten QSitb: £lber ©efamt-

iatatogifierung ; ^ubüfationen ber Q3ereini=

gung febmei^. 93ibUotbefare. VII, 1926; ab=

gebrueft in ber #eftgabe Ä. G. 1937).

6cbtr-ei5erifd)eö Q3ibtiofbe^tt>efen. (Q3ibtiotbeef--

teöen; orgetem ber (Zentrale Q3ereeniging üoor

openbetre leeö^alen cn bibtiotbe^en. 12, 1927).

3)r. b- c. Martin Gdunbler. (9^eue 3ürd>er 3ei-

tung, 24. 9Xat 1927).

(gin bibtiotbefarifebe^ öorgenftnb ber Scbmeis:

®er febmei^erifebe ©efamtfatatog. (9^eue

3ürcber 3eitung, 24. Sept. 1927).

[<Hu3äug auö bem] 93erid)t über 93efpred>ungen

betr. internationalen 3ufammenfd)lufj ber na=

tionaten 93ibliotbefarent)erbänbe, ßbinburgb

28./30. etpt 1927. (9^acbrid)ten ber Bereini-

gung fdm>ei3. 93ibiiotbefare. 1927, 8).

2öa3 eö in einer 93ibIiotbef §u tun gibt; 03 ortrag,

gebalten öor ber ©efetlfcbaft b. ^reunbe ber

3entratbibIiotbet 3ürid) 1928. (Abgebrueft

in ber ^eftgabe £. (g. 1937).

3u unfern Bitbern (Simon ©rtynäuö, 1493-

1541; Scbaffbaufen, alt. Stabtanftcbt auö

Stumpfe Scbtoeisercbronif, 1548). (3^>ing=

Uana. 1929, 1).
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Born Sßeltkongrcü ber Bibliothekare [9vom

1929]. (9^cuc 3ürd)er 3eitung, 24. u. 25. 3«li

1929).

3um ©ebächtniS beS 9#arburger 9MigionS=

gefprädjeS 1529. (9?eue 3ürrf)cr 3eitung,

24. 6ept. 1929).

SchmeigerifcheS Bibliothekmefen. (3entralblatt

f. Bibl.mefen. 46, 1929 u. ^Publikationen ber

Bereinigung fchmeiä. Bibliothekare. IX,

1929; abgebruckt in ber ^eftgabe £. (2. 1937).

[Befprechung öon] Jean Gaspard Lavater; etu-

des sur sa vie et sa pensee jusqu'en 1789,

par Olivier Guinaudeau, Paris 1924. (3eit=

fchrift für fchmets. ©efchichfe. IX, 1929/30).

QSMlhelm ö. QBpfe. (Q3ierteljar)röfde)riff ber

9?afurforfd). ©efeltfchaft. 3ürid). 75, 1930).

3um ©ebächtniS an QCßiIf)etn öon 3Bpft, 1864-

1930. (9?eue 3ürcf)er 3ettung, 9. ^ebr. 1930).

[Befprecfmng oon] ®ie tt>iffertf^aftltd>c <2>tat>t=

bibliothek, öon ©eorg £eph/ Bübingen 1929.

(3entralbtatt f. Bibl.mefen. 47, 1930).

5>r. f>- c. SBilhelm Safpar (ffcher. (3n: §>te

Schmeiß; e. nationales 3ahrbucf>, hö- ö. ber

Sfteuen Äebet. ©efellfchaff. 1931).

©erolb 9Xener öon 5?nonau, 1843-1931. (9^eue

3ürrf)er 3eitung, 24. u. 25. 90Zärs 1931).

Ulrich 3tt>ingli. ((schmet^er 3lluftr. 3eitung,

8. <2lpril 1931).

Sin unbekannter Äolgfchrntt über [bie Schlacht

oon] 9ttarignano. (9^eue 3ürcher 3eitung,

6. 3unt 1931).

3tt>ingli als Staatsmann. (3toingliana. 1931,

1/2; ebenfo in: 5Dulbrpcf) 3tt>ingli; jum ©e=

bächtmS feines SobeS, 11. Oftober 1531,

3üricf) 1931).

Wilhelm o. <2Q\)%, 1864-1930. (3ürcf>er Safchen-

burf). 1932).

3ur Selbftänbigkett beS bibliofhekarifchen Be=
rufS. (Nachrichten ber Bereinigung fchmeig.

Bibliothekare. 9t.$. 25, 1932).

93tbüotr>eJarifct)e 'Jerienkurfe. (Nachrichten ber

Bereinigung fc&metj. Bibliothekare. N.'J. 27,

1932; ebenfo in: Publikationen ber Bereinig

gung fchmeij. Bibliothekare. 12, 1933).

[Befprecfmng öon] ©efamtkatalog ber P>reuf3t=

fcf)en Bibliotheken . . .; 1)9- *>• ber ^reuf3.

Staatsbibliothek. Bb I, Berlin 1931 . (Sentrat-

blatt f. Bibl.mefen. 49, 1932).

©erolb 9Xeper ö. Änonau, 1843-1931. (96.

NeujahrSblatt j. Beften beS ^öaifenfjaufeS in

3üricf) für 1933).

Ccntftehung unb (fntmtcklung beS 3toinglioereinS.

(3toingliana. 1933, 1).

[Befprecfmng öon] 3ürcf)er (£l>egericl)t unb ©en--

fer &onfiftorium; I: 3)aS 3ürd>er (fhegertcht

unb feine ^luSmirkung in ber beutfehen (Schmeiß

jur 3eit 3toingliS, öon D. ®r. QOÖalther Möh-
ler, Ceip^ig 1932. (3toingliana. 1933, 2).

$luS bem amerikanifchen Bibliothekmefen.

(Buch u. Bolk. 3, Gütern 1933).

Bibliothekarifche9^eife=(Srinnerungen ; eine ^piau=

berei. (3entralblatt f. Bibl.mefen. 50, 1933).

Switzerland. (In: Populär Libraries of the woild;

ed. by Arthur E. Bostwick. Chicago 1933).

3)aS neue ^eftalo^ihauS in 3ürich- (3ürcher

90^onatS--Ghfonik. 1933; abgebruckt in ber

^eftgabe 5b. <S. 1937).

[Befprechung öon] 3nternationate Bibliographie

beS Buch= unb BtbliothekSmefenS, oon 3oriS

BorftiuS u. (frmin Gfeinborn. 3ahrgang VI,

eeipjig 1932. (3entralblatt f. Bibl.mefen.

50, 1933).

Nicarba £ucf> an ber Stabtbibliothek 3ürich.

(3n: Ntcarba 55uch; ^erfönlichkeit u. <2Berk

in S)arftellungen ihrer ^reunbe, Berlm=3ü-

rieh 1934).

[Befprechung öon] Politik ber Bücherei, öon

<£aul ßabemig, 2. <H. £eipjig 1934. (9^eue

3ürcher 3eitung, 2. ^ebr. 1934).

®ie Bibliofhcca uniöerfaliS 5^onrab ©ej^nerS.

(BierteljahrSfchrift ber ^aturforfcf). ©efeU-

fchaft in 3ürich. 79, 1934; abgebruckt in ber

^eftgabe ib. 1937).

§)er BibliothecariuS guabripartituS beS 3oh-

Heinrich Äottinger (1664). (3entralblatt

Bibl.mefen. 51, 1934; abgebruckt in ber

^eftgabe £. 1937).

(ftne Rechtfertigung 3töingliS megen übler

^achrebe gegen Bern. (3töingliana. 1934, 2).

3)ie fchmeiaerifchen Bibliotheken. (3n: §)ie

6chmei§; e. nationales 3ahrbuch, hö- öon ber

9^euen Äelöet. ©efeltfchaft. 1935).

ßin amtlicher Bericht über bie fchtoeiserifchen

Bibliotheken auS ber 3eit ber Äelöetik. (^eft=

fchrift ©uftaö Bing, Bafel 1935; abgebruckt

ohne bie Einleitung in ber "Jeftgabe 55.

1937).

[Befprechung öon] ®aS 3töinglibilb beS ^rote--

ftantiSmuS im QBanbel ber 3eiten, öon 5^urt

©uggiSberg; Quellen u. ^bhanblungen jur

fchmei^. ReformationSgefchichte. VIII, ßeip--

m 1934. (3toingliana. 1935, 1).
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fcraugott 3$tt8 f. (3totng(iana. 1935^ l).

®r, b. c. l\uii Rftmtvf , (Stoingttana. 1935, 2).

$ic Tvamiiic (Jfc&er &on 3üiid); ©ofumente aui

ibvon Anfängen 1289 1400; AufammengeffelH

bon 55. <E. äRffr. f. Mo ffamiUe gebrucft,

(3üvid)) L935.

Hortrag öot bw Familie 2fe$er t>om ©las an

t>er Sufammenfunft oom 31. Qluguft 1935

[übte bie ©efcbtc&te bor ffamtlie <£fc$er]. 3U$

9Wffc, f. bie Familie gebrucft, (Sürtcfc 1935).

SMe fdm>ei<\erifd)en Hibliotbeten in bor 3ctt bet

55efoctif, 1798-1803. (3citfd>rift f. fctrtt>cia.

©eföic&te. 16, 1936; abgebrueft in ber $eft-

gabe Ä, <£. 1937).

»ermann Söartmarai (1835 1929). 2. Seit:

(Die 3Kamtt*ja$te. (77. cnenjainsbiatt i>g.

bom »iftorifd)en Herein beö SVanton* <5t.

Ballon), et. Wallen 1937.

3ob. CaftXTC Ättjel gUftl 0\ed> aW etbgenöff,

ß<mbt)O0< bor ©tafföaf* Haben, 1779 1782.

(3ürd)er $af$ettt>tt$. 1937).

ftonrab ©eüncr über Qluffteuung unb SVatalo-

gifterung bon 93ibliotl)cfcn. (3n: Mf-lun^-s

offerts a M. Marcel Oodet, Neuch/itol V.)'M
;

abgebrueft in ber ^eftgabc 55. & 1937).

©corg Ovubolf 3tmmermann f (P. Henebift

«attarta 3-, Ö. Samt.). (9^cuc 3ürd)ev 3ei

tung, 16. 91ug. 1937).

IL 3ur 93iograpl)te

3um 60. ©eburfötag 1917:

(5ef>ultf)ef3, ßubtotg. 3üref>erifcf)e &ircf)en, 93ur=

gen unb Sef>Ii5ffer: Hermann <Sfef)er al3 $eft=

gäbe §. 60. ©eburtStag gemibmet. 3ürief) 1917.

©Iücfttmnföarttfet bon H[urcft>ar]bt (9^eue

3ürcr>er 3eitung, 27. <2lug. 1917).

3um 70. ©eburtStag 1927:

^eftgabe D. ©r. ibermann (£fef)er jum 70. ©e=

burtStage, 27. <2lug. 1927, bargebraetjt bon

^reunben unb Kollegen. 3üric^ 1927. ©arm:
2Bt)f$, 2Bitf). b. (Erinnerungen an alte 3eiten

auf ber ©tabtbtbliotfyef 3üridj. - ©ober,

'SftarceL H. E. et les bibliotheques suisses.

- Söiib, .Seien. 55. <£. unb bie fc&toetg. 93otf3=

bibliotf)efen. - Q3eref)em, Hictor ban. H. E.

historien.

geftgabe be£ 3unngüberem3 sunt 70. ©eburfg=

tage feinet ^räfibenten Hermann Ccfcfyer.

27. <Hug. 1927. 3ürtcf) 1927. ©arm: <2Büb,

»eleu. ». (£. unb ber 3tt>mgli=93erein.

Strof)!, 3[ean]. 9^aturmiffenfcf)aft unb Q3üef)er=

mefen; ^eftgabe »errn ©r. »erm. (Efctyer an

feinem 70. ©eburt^tag zugeeignet. (Q3ierfel=

jabttfförtft ber cftaturforfcf). ©efeUfc^aft 3ü=

rief). 72). 3üri<$ 1927.

©mtfmunfcJmrttfel in 3eitungen u. 3eitfef)rtften:

9?eue 3üref>er 3eitung, 27. <2lug. 1927; 3ü=

rief)fee§eitung, 198; 3üref)er Holf^jet«

tung, 200; Mrc^enbote, 9; ©c^toeig.

©utenbergmufeum. 13, 1927.

3um 50jäl)rigen ^mtöjubitäum 1931:

©lürfmunfcfwrtitel in 3eitungen u. 3eitfcf>riften:

3entratblatt f. Hibt.mefen. 48, 1931; 9?eue

3ürcf)er 3eitung, 12. 3an. 1931 ; 9*eue 3ürci)er

^ac^ric^ten, 9^r. 10; 9^acJ>ric^ten ber Q3er--

einigung föroefe. Hibliotl)efare. 9^.^. 17, 1931

.

3um 80. ©eburtötag 1937:

ßfcfyer, ibermann. ^Iu^gert)äf)Itc bibliot^efö=

miffenfef)aftUcl)e Sluffätje; jum 80. ©eburtö-

tage be3 Herfafferö l)g. bon ber 3entral=

bibliot^ef 3ürie^ u. ber Hereimgung fei>mei§.

Q3ibtiotf)efare [Hmfc^Iagfitel] : ^eftgabe 55. (L

§um 80. ©eburt^tag bargebraef)t. 3üricf)1937.

3tt>ingliana 1937, 9^r. 1: D. ©r. 55ermann

ßfc^er zum 80. ©eburtötage [geroibmet bom
3tt)ingti-Q3erein]. ßüxxd) 1937.

^crermeeftf, €rtt>m. ©ottfrieb Heller. 55ermann

(Sfef)er in 3üricf), bem liebebollen ^Pfleger beö

i^ellerfc^en (Srbeö in beref>runggboIIer ^reunb=

fc^aft, 27. $lug. 1937. (©a^ beutfe^e Geben.

V). Herlm 1937.

©lücfmunfc^artifet in 3eitungen u. 3eitfcf)riffen:

9^eue 3üref)er 3eitung, 27. <Hug. 1937; 3ü-

ric^feesettung, 9^r. 197; ^age^an^eiger, 9^r.

200; ßanbbote, 9^r. 198; 3ürc^er <=0*onat$=

fyvonit, 9^r. 10; 3ürd)er ^afe^enbuc^. 1938.

Harter ^ae^rie^ten, 9^r. 233.
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S^efrotoge unb (£rinnerung3 =

f Triften 1938-1939:

3um 3lnbenfett an S)r. pfyil. u. tfcol. f). c. 55erm.

gfd)er, geb. 27. Qhtg. 1857, geft. 3. ^prtl

1938; Q3effattung3feier im ©rofjmünfter am
6. Slprü 1938. 3ürid) 1938.

Q3urcff)arbt, S^tt?. -Hermann (£frf)er alä 93ibIio=

tf)efar. (9*eue 3ürcf>er 3ettung, 7. 21prü

1938).

Q3urcfJ)arbt, ^clij. D. ®r. Hermann (Sftyer

1857-1938. (3cnttalbiatt f. 93ibt.tt>efen. 55,

1938).

Q3[urcff)ar]bt, $[eft£]. ioermann (£fc$er$ 2öerbe=

gang jum ibiftortfer. (3ürrf)er SftonatScfyrontf

.

VII, 1938).

&öf)ler, Q33altf)er. .öermann (Sfcf)er f. (3nnng=

Uana 1938, 1; 6.-31. u. b. Sitet: ibermann

(£fcf)er al£ ^räftbent be3 3tt>tngfttteretn3.

3ürid) 1938).

Cargiaber, ^Hnton. Hermann (£fcf)er aU 5Mfto=

rifer. (9^eue 3ürc£>er 3ettung, 7. <2lpril 1938;

ebenfo in: 3um Slnbenfen an 3)t. pf)il. u. tf)eot.

f). c. £erm. @fcf)er . . .; 93effattung3feier,

3ürtcf> 1938).

Cargiaber, Slnton. Hermann (£fcf)er, 1857-1938.

(3ürtf)er Safcf)enbu3>. 1939).

Q3urcft)arbf, ^elij. Hermann Sftyer, 1857-1938.

(9?euja()r3blatt ber 3entratbibltotf)ef 3ürtd).

VII). 3üri3> 1939.

9^efrotoge in 3ettfcf)riften : 93tbliotf)eeflet>en.

1938, 5 öon S. 6ei)enöma; ®ie Q3ücf)eret.

1938, 4 öon (Srmin <Hcferfnecf)t; 9}acf)rtcf)ten

ber Bereinigung fc^meig. Q3tbliotf)erare. 1938,

3 öon ^elir, 93urcff)arbt u. ^reberic ©arbp,

mit bem öon $b. (Sfcf>cr 1932 aufgezeichneten

£eben3tauf; Sttorbiff Stbftrift för bof= od)

bibtiotefStmfen. 1938, 2 öon Sfaf <£oMjn.

^efrologe in 3eitungen: 9^eue 3ürd)er 3ei=

tung. 1938, 9*r. 603 u. 627, Canbbote, 9^r.79;

SageSanjeiger, 9*r. 83; Q3a3Ier ^adjridtfen,

9^r. 93; 6t. ©alier Sagblatt, Sttr. 162; Stmr-

gauer 3eitung, 9fa\ 81; G&ang. 6o§iale

Söarte, 9*r. 8.





Q3u$brucferet SßertcfMaus 3ürid)










